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Bit töhuikr oor bnn iForum brr „moberncu

««iföaft“.

^ie „'^roteftantii^e Üirc^enjeitiing für baS eoangctifd>c ®eutjd)laub"

bejeichnete bie befannte Siebe Dr. SirdjoroS auf ber Serfammlung beutfc^er

iRaturforjeher unb Prjte in SrcStau als „einen mit fouoeräner Dlu^e

abgegebenen $roteft ber 2Biffenj<haft gegen ein '^robuft beä frafjeften

2lberglaubene". 5Rad) bemfeiben Statte erhielte biefer Sortrag „burdjidjta*

genben (xrjolg", obgleich ber IRcbner „nicht eine auf principietle Unter*

fudringen über bie ©renjen ber SRaturmiffenfcbaft, über ÜRöglicbfeit ober

Uum5glicf)!eit ber SBunber u. bgl. fref) erftreefenbe 3lu8einanberfe|jung bar-

bot." 1 McrbingS eine „5hiSeiuanbcrfe(jung" fugten mir »ergebend, bafür

traten unö Sebauptungeu entgegen, bie feinen 3roeifel beiaffen, maä

ber §err Brofefjov über üRöglidjfeit unb Jßefen ber äöunber, benft.

2RadE) ihm tia&eu ficb alle bisher oorgefommenen SJBunber, mit bem

Siebte ber äßifjenfcbaft betrachtet, alS etroaä gatg SRatürticbeS berau3=

geftetlt; nad) ihm ift ein Sßutiber niemals objeftio
,

fonbern tenben*

jiöä — furj, üßunber ftnb nid)t möglich, meil eben feine ©emalt

im Staube ift, bie SRaturgcfetye auf eine 3^ ju fufpenbiren.

®er raujd)enbe Seifatl, ben ’8ir<horo erntete, geigt, baff er feinen

Zuhörern auS bem £>crjen gejprodjen. 2lber auch b^oon abgefe^cn
,

ift

er mit biefer feiner ßrflärung burcbauS nicht bie Stimme eines 9iu=

fenben in ber Sßüfte; bieje tfrpeftoration ift oielmebr nur baS (Jdfo

non jtlängcn unb Pufferungen, bie {ich faft ununterbrochen in ber heu*

tigen Literatur all’ ber oevfd)icbencn Spfteme beö Unglaubens, ange*

fangen oom üRaterialiSmuS unb 'tßantbeiSmuS {,ig herab ju bem bunt*

jdjeefigen 'JSrotiftantenoerein
,
oernebmen laffen — fogar ber fReupvote*

* fSroieiiami'ft'C Äiriienjeiliuig «cm 26. September l.>74.

Seimmen. VUI. 1. t
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2 £ie ©unber t'oc bcm Jctum btt „mobernen SBifienfiaft".

ftantiämuä Ijat fcbon, freilich noch botboerfcbäntt unb jungfräulit^ fcbüd)=

fern, einige Saute gegen ba§ Sßunber auSjuftofjen gelernt. (Sä ift felb)t-

oerftänblicb, baff ein ©traujj frifcbroeg greifet: „Sarroin bat bie Sb“r e

geöffnet,] bureb roeldjc eine glücflicbere SRadjroett baä SBunber auf Stimmer*

roieberfeljr btnausiroerfen ^eber, ber roeiß, roaS am SBunbev

bängt, roivb itm bafür atö einen ber größten SBobltbäter be§ menfcb-

lieben ©efdjlecbteä preifen."
1

2lu<b roirb man eS nicht ju auffällig

finben, roeitnSooe nur ©put oon Offenbarungen unb SButibern Ceitnt.

(Sbenfo betrautet eö nach grobfebammer bie moberne SBiffenfdbaft,

inöbefoubere bie Staturroiffenfcbaft, als ihre Slufgabe, aHeS ©efdjebenc

alä SBirfung beftimmter Staturfräfte ju begreifen unb bamit alle $cr=

futbe auäjufcbließen, bie ©vfebeinungen in Statur unb ©efdjicbte irgend

mie aus übernatürlichen Urfacben abjuleiten, alfo als SBunbcr aufju-

faffen
2

. Unb baß ibm biejeö felbft au§ ber ©eele gefproeben ift, jeigt er

au mebr als einer ©teile feines Sud)c8, fo roenn er non SBunbevu

als „ben morfrf) geroorbeneit unb oerunftaltenben ©tüjjen" beä (Sbnften=

tbunteä fpridjt, roenn er bie ipbantafie als Duelle ber SBunber unb beä

23unbergtaubenS bezeichnet ,
unb bie „SBunberjucbt" als jerftört burd)

baS biftorifdbe ©efübl unb ben ©inn für gefcbicbtlicbe üBabrbc*t barfteöt

unb gar fcbliefjlicb noch uerficbert, bureb ben ©tauben an SBunber roerbe

ber religiöfe ©taube unb ber .ftultuS nerniebtet
3

. jtlänge eS nicht etroaS

attmobifcb unb antiquirt, fo tonnten roir bei biefein ©ebanfeit unter

Slnberm auch barauf bini^eMen ,
baß IBarucb ©pino$a feiner 3eit &bn*

liebe roiffenfebafttiebe unb religiöfe Sebenfen gehabt, ja fogar oerfidberte,

gerabe bureb baS SBunber (falls eS möglich roäre unb gefebäbe) jum

3roeifel an ©otteS Safein »eranlaßt $u roerben*. Sie glugfebriften jur

Äenntnijj ber ©egenroavt, „Seutfcbe 3 e <t'- unb Streitfragen",

bereu auägefprodjencr 3roecf ift, bureb bie geber ber „bebeutenbften

SDiänner" baS beutfebe 93olt über bie „großen Slngetegenbeiten ber ©egen =

roart" ju unterrichten itnb bem roiffenfcbaftlicben ©tanbpunft ber@egen=

roart gemäß aufjuflären ,
hoben gleich falls über baS SBunber unb feine

SJtöglicbfeit abfällig geurteilt. „Sicfer ©ott ber früheren Stetigionen

ift ben ÜJienfcben ber ©egenroart in golge ber neueren SBclterfennt-

niß unroieberbringlicb untergegangen. Senn biefe erflärt mit aller ©nt*

> ©er alte unb neue ©taub« ©. 177.

2 SM« neue SEHfjen unb bet neue ©taube ©. 39.

3 L. c. ®. 22, 102, 160, 199.

* Cgi. ©pinoja’e ©ette, iibcriei.it uon Certbctb 9tnetba6 1871. I. 2. 226.
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üe SBunbtr per bcrn gorum bet „mcbtriun ©ifirnii^aft“. 3

jdjiebenheit : bem Unioerfum tarnt fdjlechterbingS Stifts oon Muffen !om=

men ; 2ltle3
,
toas innerhalb beSfelben ift utib gefc^xe^t

,
fließt auS ber

Statut ber 5)inge." 1 9ladj eben biefen ©lättern „roiffett roir, baft ©ott

fidj niemals !unb t^ut burdj aufjerorbentlicheä gingreifen in ben natür=

lieben unb gefe^lidjen ©ang ber ®inge" (S. 52); ja noch mehr, rS ift

fogar ein auS ber „®elbftjud)t beö noch finnlichen £erjenS" entfprungener

unb gefällter ©otteSbegriff , jo lange „baS göttliche angeraut wirb,

als ein (menfchenähnlidieS) ©efen, baS auS perfönlichem ©elieben mit

ben Äräftett unb ©efefcen ber ©eit fd)alten fann" (®. 28). 5)aSfelbe

Xhrcta erftbien in roieberljotter ©ebanbluitg unb ©efprechung bei ben

„proteftantifdjen ©orträgen", einer Serie non ©orträgen, „bie in ben

©rotefianten=©ereinen ber oerfchiebenen Stabte ®eutfchtanbS bur<h bie

©ebiegenbeit ihres Inhaltes ,
burdj e ' ne lebenbige, frifc^e Spraye

allgemeinen Entlang gefunben hoben" (©rofpeft). Unb }o feft ift ba

bie Überzeugung non ber Unmöglicbfeit ber ©uttber bereits gerourjelt,

bajs auch int Sehen ;gefu 3ldes rein natürlich jitgegaitgen fein mufe, unb

baß „tinS roefentlid) uid)tS ?lnbereS übrig bleibt, als unter geholten

ber ©ahrljeit, bafj auch oon ihm CgefuS) unb an ihm nichts gefthehen

fein tönne roiber bie Staturorbnuug", eben irgenb eine^grtlärung ju

fuchen, roie benn fo oiele ©unbererjählungeit in bie ©rebigt oom §eil,

in bie güangelien bineingefommen feien
1

. Unb nach bentfelben ©vincip

Idugnet Sgbom .geju mnnberbare ©eburt J
. 3n bem juerft citirten

©ortrage toirb „oon ber ©rfaffung ber göttlichen 2Mmad)t als bev

göttlichen ©eltregierung auS bie grage nach bem ©nnber unbebingt

oerneint" (S. 11). £)odj — unb ba reiht fidj baS Homifche ait

— bie ©unber ©otteS finb bejeitigt; jefjt tommen bie ©unber beS

©emunbernS unb ©errouttbernS an bie Steihe, ba mau fa baS

©ort ©unber einmal nirfjt auS bem beutfehen Spradjfchab auSmerjeu

fann. gS roirb bafelbft gefragt: „3ft )
cl,eg geroaltige rocltgef<hid)t=

liehe greigniß
,

in beffen Sdjtoinguugeu roir flehen
,

jener jtrieg oon

1870 mit ber ©löhlidifeit feines 9luSbruchcS, ber SchneUigfeit feiner

grfotge, ber ©ebeutenbheit feiner ©irtungen nicht G'egenftanb unfe=

rer ^öd^ften ©eroutiberung ?" 3a
/

not^ mehr, bie ©unber mehren

fith auf einmal tn’S Unglaubliche. Unfer ©rebiger fährt in ber „®e=

* 3abrgang 2, §eft 31. SSie Weligion im 3ciialtcr ®artrin« ppn $tiitridj fang,

13rauft in 3ürid>, 1873. ©. 12.

* SRüllfr, ba* SBunber <S. 20.

* Canb III. £eft 5, 2. 3lufl. 1873.

1
*
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4 Oie ©unbcr oor beut gorum bcr „inobernen 'ßifienfdjait".

biegenffcit feines 3nl)alteS uitb in feiner lebenbigeu frifdjen Sprache"

fort: „.frommt nidjt jebe Gl)e, jebe ©rüitbung eines §aufeS
burd) ein Söunber jtt Staube? Stidjt baburdj), bafj Solche, bie

einanber oft niemals früher im Sieben gefeben, beren Familien fidj nie-

mals berührt, bie ebenfo roeiten fernen beS StaumeS roie ber SebeuS-

oerbältniffe oft angeb&rten, oft burdj äße erbenflidjen §inberniffc oon

einanber getrennt fdjieneti, mit einem SDtale einanber bie fftädfften roer-

ben . .
.?" Unb mir felbft finb nur mehr eine 3tnfamm(ung oon 2ßun=

bern, roeil, „roer in fein 3">ierc^ ^inabfteigt unb ba bie 9Mt ber 9tei=

gungen, ©mpfinbungen
,
©ebanfen , ©iitfdjliejjungen burdjioanbert, im--

mer auf’S Sleue Stoff jur ©eiounberung finbet." 3U * C^ niirb fo=

gar „bie Statiftif mit ifiren falten 3Qld eilJ l| iammen jtellungen riid)t

minber bie 2Bi|fenfd)aft ber slöunber, alS bie Stftronomic ober fStifro*

ffopit." daS SlKeS bient nur zur ©eftätigung beffen ,
roaS Dr. daniel

Sdjenfet bereits im 3af)re 1868 als richtig jugab, „bafj roeitauS bie

'Steiften ber fSUtglieber beS SprotcftantenoereiuS an feilte üßunber

glauben."
1 Unb roirb ber SteuproteftantiSmuS, biefeS ge^ätfcfjelte Sdjoof}--

finb beS ©roteftantenocreineS 2 unb aller derjenigen, bie ootn pofiti=

oen ©tauben abgcfallen, eben biefen oernidjten unb jerftören motten,

nidjt halb ebenfo fprcdjeit? £>at er nidjt fc^on teife, aber fpredjenbe

Wubeutungen gegeben? doch, eS ift 3e't» biefe Umfdjau 511 fdjtiefjen.

3t|r 3>o e<l ift erreicht, die fpefulatioen unb empirifcf)cii SlBiffenfdjaften

bcr ©egenroart ergeben Ifroteft gegen bie Siüunber
,
unb unfere foge=

nannten Vertreter unb jforppfjäen ber ©eiftesfultur flogen bie frafje

Unroiffenfieit als bereit ©ftegerin unb ©l'balterin an. daS ift flar ge=

inorben.

der Gbrift, ber jtatbolif, ift oon ber SDtöglid)feit unb X^atfä<^=

lidjfcit ber Sßunber überjeugt. ?lber eS fanit für fein ©laubeuSberoitfjti

fein nur ftärfeub unb erbebenb fein, roenn er bie ©innmrfe ber SBMffen»

fdjaft fid) prüfenb oorfüfirt ,
beren ÜSertl) unb ^ubalt fid)tet unb fo

feine Überzeugung atlfeitigcr feftigt unb flärt — eS ift beleljrenb, Stel-

lung unb ©ebeutung ber einen SSal)rt)eit im f)3tane unb .Streife ber

übrigen zu unterfliegen. Unter biefen beiben ©eficbtSpunften laben mir

ben Sefer ein, mit unS folgeitbc ©rmäguugen anjufteHen.

1 Ict $rote|ianttn»erein unb feine SZcbeutung in bcr ©egenn-att 60.

* ®a* Organ be« ^rotcflanteimerein« , bie „'pretcflautifAe Äirdjenjcilung für

ba8 eoamdi'dje Oentfdjtanb“
,

u'ibmct in bejeidjnenber 'liieife oft einen bebeutenben

2heil ihre« iltaumei ber Öefprccfmiig ber „attfattiolifcbcn“ SSorgänge.
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Sie SBuneer »er bem gotum ber „tnobemen

I. 5) i e SW ö g t i d) f e i t b e 3 23 u n b e r 3.

33a 3 i ft ba3 23unber? ©eben mir gunäcbft, roaS bi« diriftlicbe

'ÜKffenfchaft unter 23unber im ftrengen ©inne »erftebt; nach StuffieUung

be3 Begriffes roirb bi« Begrünbung unb iKecbtfertigung b«3 23unber3

ben erhobenen ©inmänben gegenüber fid) um fo fiarer abbeben. 3öun=

ber im Strengen, im tljeologifdjen ©inn« nennen mir eine äufjere, finnen*

fällige I^atfa^e ober 38irfung, b«ren £>eroorbringung über bie €rb=

nung unb ba3 Vermögen ber gefammten 9iatur unb ber 3iaturf räfte

binauägebt; bemnacb fdjließt ba3 Söunber eine ÜBivfung in fid), bereit

binreidjetibe llvfacfje in ber gangen ©cööpfung unb in allen bafelbft nie--

bergelegten Kräften unb j^^ätiqfeit^arten nicht gegeben ift, beren ge=

nügenber ©ruub oielmebr nur eine unmittelbare göttliche ©intoirfung

ift. ®a3 ift ber SÖunberbegriff , mie ihn bie fatfjolifcbe SBiffenfdjaft

oon jeher gefaßt bat ©o erflärte unb befinirte ber bl. Xboma3 baä

ffiuuber, fo mit ibm unb nach ibm bie gange ©cholaftif.

©ntbält nun, fo fragen mir, biefe Borftellung oom SSunber etroa3

Unmögliches, etroaö ficb ©iberfprechenbeä? ©pinoga ftnbct in bem

Bunberbegriff einen „reinen Unfinn"; oiele bleuere beten ibm ba3 ge=

treulich «ach unb ba3 Hub aö« 3ene, bie baS SBunber für unmöglich er=

flären. Um ben SBunbevbegriff alö „Unfinn" oerroerfen gu fönnen,

müßte man guerft nachroeifen, baß bie eingelnen 39eftanbtt)cile bes Be=

griffeä {ich miberfpretben, fub gegenteilig gerftören unb aufbeben; benn

nur in biefem gälte fanu logifc^ oon einer Unmöglicbfeit beä Begriffes

gefproeben roerben. Stritt aber biefeä nicht ein, taffen fub im ©egeiu

tbeile bie eingelnen Begriffselemente in ber beufenben Unterfuchung gu

einer ibeeüen iRealität
,

gu einem ooügiebbareu ©ebanfen
,

oerfchmelgen,

io ift ber Begriff felblt
,

ber eben bie ©untme unb ^ufammenfafiung

ber eingelnen ibeetten Befianblbeile ift, togifch möglich, ©piftirt bann

noch bie entfpreebenbe Kraft, biefeä logifdj mögliche SBunber gu oerroirf*

liehen, fo finb alle Befragungen für bie fölöglicbfeit beö SBunberS ge*

geben, ©ine gefunbe sp^itofop^ie forbert naturnotbmenbig bie Prüfung

biefer tb e^ e - 3)ian rühmt unb fpricht heut« fo oiel oott SBiffenf^aft-

lichfeit; ba faun man freilich nur im höcbften ©rabe ftauuen, toenn

oon „IBiännern ber SBiffenfchaft" fo grengenloä oberflächlich über bie

Unmöglicbfeit ber SBunber gefprodjen mirb. ,£at man je bie erfte 2üt=

forberung erfüllt, b. h- fid) ben beä Behaupteten gum Bemüht'

fein gebracht?



6 SDit ©mtbtr »er bem gorum ber „mebcrntn ©iiienfcbafi“.

Oer SBunberbegriff ljat junädjft einige ©rnnblagen juv ©orauä=

fefcung. ©r erbaut fidj auf ber SBaljrheit, baß ein pcrfönlic^er ©ott

epiftire, baß biefer perföntidje ©ott ber ©Töpfer, ©rhatter unb Stegierer

ber SSelt fei unb bafj er nic^t ohnmächtig unb unflätig feinem Söerfe

gegeuiiberftebe
,

ober roenigftenä nidjt gegenüberfteljen muffe, fonbern

baß er eben ber £err feiner SBerfe geblieben fei, unb burdj bie ©ch&s

pfung roeber auf feine ‘iDiadjt refignirt, nod^ feine Sptigteitääufeerungen

unroiberruftid) gebunben unb aufgegeben ^abe. Söern bie 3bee eines

lebenbigen, perfönticfjen ©otteS, ©d)öpferS, ©rljalterä unb StegiertrS ber

SSelt nod) nidjt ooflftänbig erblaßt ift, bet roirb oon ©eite beS ©otteä=

gebanfenS ben SBunberbegriff nicht anfeinben. Ober n>o foßte ba ein

SSiberfprudj liegen? £>at etioa ©ott feine SRadjt erfdjöpft? ©oßte er

nicht int ©tanbe fein, unmittelbar burdj fid) eine SBirlung ^eroorju:

bringen, ju ber in ber gefammten oorliegenben Statur fein Mfatc, feine

bilbenben Kräfte oorljanben futb ? Stemmen mir bie ©adtie fonfret ! ©in

abgeljauener f$uß beS SRenftljen rcprobujirt fidfj reicht. Unter aß’ ben

£>eilfräften ber Statur ift and) feine, bie eä oermöchte, biefeä oerlorette

©lieb ganj unb fjeil roicberljerjufteßen. 3ft e8 nun Utoa e'n SCBiber-

fprudj ,
©ott biefe SRacht jujufd^reiben unb eä für möglid) ju galten,

baß er in einem Slugenblidte biefe ßöirfung in’S Oafein fe^e, bie burch

feine Staturfraft unb burdj feine Kombination berfelben Ijeroorgerufen

toerben fann? ©ine gefunbe, pf)ilo{opf|ifd)e 3*>« oon ©ott, als bem

allmächtigen SBefen unb ber crfleu Urfadje afleä ©eienben, fann ba

wahrlich feine ©djwierigfeit fiitbett.

©bcnfo toenig ift abjufehen, baß oon ©eiten ber Statur unb ihres

©erfiältniffeS ju ©ott ein innerer S&iberfprudj fid) ergeben foßte. Stöäre

er benfbar, fo grünbete er entroeber im einjelnen ©ubftrat, bem bie

ßßunbertoirfung ju üljeil werben foßte, ober er märe im @efammt=

complep ber Statur unb ihrer Kräfte ober im SBejen ihrer ©ejiefjungen

ju ©ott gegeben. Mein in beiben fräßen ift thatfädjjlid) jebe Unm6g=

lichfeit auägefdjloffen. ©orerft nämlich fann eä geioiß nicht al§ unge=

reimt erfdjeinen, baß j. ©. ein SRenfdj, beffen Sluge oößig ertofe^en ift,

burdj ben SRadjtroißen ©otteS ioieber in ben ©eftfc eines gefunben ©elj=

organeS gelange. ©S ift, toie oben bemerft, fein SBiberfprudfj
,
baß in

©ott biefe SJtadjt oorhanben fei — ober foßte ber, ber baS Sluge ge=

fdjaffen, nicht auch baS Sluge toieberherfteßen unb neuerbingS fdjenfen

fönnen? — unb toie foßte ferner einem berartig crblinbeten SRenfdfjeit

febe ©mpfänglichfeit fehlen, eine fotdje SRachtroirfung ©otteS in fich
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aufgunehmen, roie fotlte eä unbenfbar fein unb mit ber Statur beä Gin*

gelnen alä folcher oon oorneherein unoereinbar, baß bie SJtöglichfcit ber

3tf>hilfe, frei lieb außerhalb beä Jlreifeö ber Staturfröfte gegeben fei?

Saft ein Atreiä gugleid) ein Ciuabrat, bafj groeimal groei fünf fei, baä

ift ein SBiberfprucf)
,

baä ift in ber Xbat „reiner Unfinn", benn h'fr

roiberfi reiten bie ©egriffe, heben fleh gegeufeitig onf unb fönnen beßbalb

idjleebterbingä nicht gufammengebacht
,

abfolut nicht aufeinanber begogen

ober oon rinanber auägefagt werben, ©kr bie Unmöglidjfeit ber 5Bun=

ber behauptet, muß baäfelbe oon bem iü«£>rcii ©Sunberbegriffe nadjroeifen

;

er muff geigen, baff bie oben gegebene ^bee beä ©Junberä felbft an unb

für fid) unbentbar unb roiberfpruchäooll fei

Um bie logifche SJtöglidjfrit ber Söunber aufrecht gu erhalten, bleibt

noch bie weitere grage gu erörtern, ob baä SBunber nicht mit bem

Gompler ber Siaturfröfte ,
mit beren ©egiehungen gu rinanber unb gu

©ott in 3Biber[treit fiich oerroicfle. Unb hi£r gerabe roerben non ben

Säugnern ber 2Bunbermögli<hfeit bie meiften, unb roie behauptet wirb, gang

apobiltifdje Ginroürfe entgegengejefct. 2Bir rootlen biefe furg gufammenfaffen.

©orerft erflärte ber Sluäjcbufj beä beutfehen ©roteftanten--©ereinä

in feiner ülnfprache an bie beutfehen ©roteftanten oom 3. guli 1808;

„©Senn ein fehr großer £ht^ ber heutigen 6hr‘iten ji<h ©ott nicht in

'Eiberfpruch mit ben — auch göttlichen — Staturgefefcen benfen fann

unb befehalb ben ©ebanfen eineä „roibernatürliehen" ©hmberä oerroirft,

fo behaupten mir ihr Stecht, biefe ‘Dteinuug innerhalb ber proteftanti-

fchen Kirche auägufprechen." SDerfelbe Ginroanb lehrt in oerjehiebenen

Variationen bei aüen heutigen ©Kämpfern ber ©3unbermöglid)feit roie:

ber. 2ö. fDtüHer finbet bie ©Junber unmöglich, roeil ©ott nichtä thun

fann gegen fich felbft unb roeil überhaupt nichtä gefd;ehen fann gegen

©otteä Orbnung. Sie SBunber finb ihm baljer auch ihrem ©egriffe

nach ber Siebe, ©flmacht unb ©kltregierung ©otteä entgegengefetjt; fic

festen ein ©otteä unroürbigeä „Stadjbeffern, eine SBiUtür unb Saune"

oorauä; biefe aber fei mit bem 9öefen ber Siebe unb ber ©aterroeiäheit,

bie unabönberlidje Orbnung, ftetige unb unabrocidjbare ©ntroicfelung

forbere, unoereinbar; baher fei baä ülufgeben ber 'lRöglidjfeit ©otteä

burch SBunber ben Staturgufammenhang gu burdjbrechcn
,

ein £eid)en

ber fittlichen ©rfaffung feiner Mmacht. 3U ähnlicher ©Seife äußert

{ich £ofjbach *, roeitn er baä ©Sunber unmöglich finbet, roeil eben ein

1 ©roteftantifche SortrSfle Sb. IV. .'öeft 4 .
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&urdf)bred)en bcr Orbnung oon Urfache unb SBirfuttg, eine Ourdj'-

bre<hung ber üßeltorbnung @otteö, ober gar ein 9lbbringen ®otteö »on

feinem iTtat^fcfjluffc unbentbar fei; baöfelbe fefjrt roieber — unb ffie=

mit fei bie Steilje ber Stimmen auS ber ®egenroart »orläufig gefdjloffen

— bei grohfdjammcr, ber gleichfalls baS SBunber als einen Eingriff in

bie ©efefjmäßigfeit auö nnferen ^Begriffen auögemerjt roiffen roitt *.

3ft biefer .ISaupteinmurf
,
um beit fid; alö feften .ftern faft alle

anbertt gruppiren, neu? SDie rounberfcinbliche 2\>iffcnf^aft Tann fidf

nicht einmal rühmen, einen originellen SBemeiö oerfucht ju haben. Schon

Spinoja hat benfelben unb in faft gleichen Söorteit oorgebrad)t. ©r

fagt: „SDie allgemeinen 9taturgefefce finb bloße Diatl)jd)lüffe ©otteö, bie

auö ber 9tothroenbigfeit unb iBollfommenheit ber göttlichen SRatur folgen.

28enn fich alfo in ber Diatur etmaö ereignete, bas ihren allgemeinen

©cfefjen roiberftritte, fo mürbe biefeö nothroenbig aud) bem iRatf)fd)tuffe,

bem ißerttanbe uitb ber 9iatur ©otteö miberftreiten; ober men« ^entanb

behauptete, ©ott thue etmaö gegen bie 9taturgefe^e
, fo mürbe er auch

ungleich behaupten muffen, ®ott hanble gegen feine Statur ... ©ö ge=

fchieht alfo nichts in ber 9tatur, bas ihren allgemeinen ©efe^en miber=

ftritte, aber aud) nicht irgettb etmaö, baö nicht mit benfelben übercin=

ftimmte ober nicht auö ihnen folgte."
2 So Spinoja; aber aud) er hat burd)=

auS nichts Dteues gejagt. Schon ber hl- $bomaö, um nicht noch meiter

in’ö djriftliche 9lltertt)um jurücTjugreifeu, Tennt unb nennt biefext ©inrourf

— nur mit bem Unterfchicbe, baß er benfelben auch roiberlegt unb in feiner

inneren $>altlofigfeit barthut. 3ubem 'uitt unS anmuthcn, alö hätte

ber ülltmeifter ber Sdjolaftif auch baö oor beu obigen Stimmführern

ber 'Biffeufchaftlidjfeit oorauö, baß er feine Schmierigfeit beutlicf)er,

bünbiger unb felbft fchneibenber oovbringt. ©r macht fleh nämlich bie

©inmenbung: mie bie Orbnung ber ©eredjtigfeit oon ®ott ift, fo ift

eö auch bie Orbnung ber 9tatur. 9tun aber Tann ®ott an jener Orb=

nung nichts änbevn; fonft hanbelte er ungerecht — maö unmöglich ift.

Sarauö fcheiut fich nun ju ergeben, baff er cbenfo menig etmaö aufeer

ber 9taturorbnung oornehmen tonne 3
.

9Jtad)en mir, um unö ben SBeg jur fififung ber erhobenen Sd)roie=

vigfeit ju bahnen, eine ganj einfarfje ©rmägung! 3n ben ifJflanjen

1 L. c. .£ . 160.

2 Sgl. lipiiicja. überjept von 1'. 9tiitrbad< I. i. 223, 224.

5 Snmmn I. q. 105 nrt. 8. cf. c. Gentes III. 88.
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unb überhaupt in beu Organismen treten ©rfeheinungen ju $age, bie

nicht baö ©rgebnife ber einjelnen unb getrennt für fiel) roirfenben d)e-

nüidjen unb phpfifalijchen Kräfte ober Stoffe ftnb. Oer Organismus

roächft, entroicfelt fich oon innen fierans, nimmt eine beftimmte fjigur

unb ©eftalt an; eS pulfirt in ifjnt Sehen unb ©croegung — bie pbvfi ;

falifdjen unb cfjemifehen fträfte beS Stoffes finb ba, aber ein geroiffeS

Ktroas, ein immanentes ifkincip leitet, regelt, orbnet fie in ihren mannig-

faltigen Senuijdjungen, 9lufl6fungen
;

biefeS ©rincip ruft Kombinationen

beroor, roelche oon jenen Kräften aufeerhalb ber Seitung unb Oireftioe

ber ©egetationSfraft nicht eingegangeu roerben. Oie fUtaterie }. ©. an

unb für fich h“t baS Streben jum ftarren
,

frpftallinifcfien ?lggregat=

juftanb; ber Stoff aber in beu Organismen ftrebt fortroähreub ben

feüroeichen 3ufeanb an, eine fDtaffenconfifteng ,
bie bem ganzen ©ebiet

ber biofeen ÜJlaterie fremb unb bem ftrqftaflifationSftreben gerabegu ent=

gegengefefct ift. 3n Ifbenben ©efen bauen fich ferner ungleich

artige Of)e^e nac^ einem couftanten ©efefce, baS in feinem jener Stf>eile

feinen ©runb hot, gu einer ©e jamint form auf; baS ÜDtolecül h fl t

feine Selbftftänbigfeit eingebüfet, eS mirb ein integrirenbcS ©lieb ber

^etlfonn. Oer biofeen Utaterie ift Streben nach chemijchem 'Äquilibrium

eigen, in ben Organismen ift fortroäfirenbe Stoffioanblung unb Stoff;

oeränberung
,
furg, groifehen ben SobenSprogeffen unb ben anorganischen

©rogeffen finbet in oielfacher .fSinficfet ein ©egen iah ftatt, baS Sehen

fann ficf) nur erhalten im ftnmpfe gegen bie auSfchliefeliche £errfchaft

jener Kräfte auf unb über ben Organismus, bie Sehen Straft mir ft

leitenb, hemmntb, geftaltenb auf bie unter ihr ftehenben

Stoffe unb ft räfte ein. 3Bir haben in ber Vegetation baS erfte

©eifpiel baoon, bafe bie einen fträfte im Oienfte anberer fträfte

liehen, bafe bie nieberen fträfte oon höheren gu einer groecfmäfeigcu

ihätigfeit oerroenbet unb gu biefem ©ehufe felbft in mancher ihrer 5,hä=

rigfeitSäufeerung befchränft roerben, bafe fie alfo einem über ihnen fteheu =

- beit ©efefje gehorchen unb uon biefem gu höher ftehenben Seiftungeu

emporgehobeu roerben. Oiefelbe SEBafjrnebmung begegnet unS nun burd) =

gängig. 3m ^hiere ftehen bie oegetatioen Verrichtungen im Oienfte beS

animalifchen SebenS; ber tfjierifdje Organismus fann eine fpontane

ifmtigfeit üben, bie im Organismus uiebergelcgten fträfte feines fDtusfel;

jpftemS g. ©. gebrauchen ober nicht, roeuig ober ftarf ober gar nicht in

©eroegung fefcen — auch h'er bient eine ftraft ber anbern. Unb roie

fteht erft bie freithätige, ihrer felbft beroufete Seele, ber mcnfchlidje ©eift,
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beit Kräften fetneä leiblichen OrganiSmuS tmb bev ihn umgebenben

Btatur gegenüber? 33er (Seift roilt — unb bie motorifchen Heroen unb

bie entjprecbenbeit SJtuSfeln je^en fich in ©eioegung unb arbeiten nach

beffen Gommanbo in langfamem ober befd^Ieunigtem iempo — ber @eift

ioill — unb Gmpfinbungen, ütegungen, $riebe ftrömen beroorober legen

unb oerlieren fich- Sic nieberen Kräfte ft c b e n im Sienfte ber

höheren. ©Jährlich, eä ift unnötig, in ber $eit ber ^ntelligenj unb

^nbuftrie, ber ü)iafcf)inen, Gpperimeute unb ßaboratorien auf biefeit

©ah ^injumeifen. äBie bot ftcb ber ii?enfcf» bie ihn umgebenbe sJlatur

bienftbar gemacht! wie oereinigt er in feinen tunftreichen URechanidtneu

ihre Äräfte ,
weiß fte ju fteigern, ju contbiniren, ju lenfen unb für

ßeiftungett ju befähigen, bie fein eigenes ©taunen beroorrufen. Sßeiß

er nicht bie SSBirfung ber einen ftörenben Äraft burd) eine anbere ju

paralpjiren
,

jioingt er fte nicht gerabe, bann unb in foroeit mit ihrer

Ibütigleit einjugreifen
,
al§ er jum oorgeftccften 3'ele toiff? oerftebt er

fie nicht ju binben unb ju feffeln, jo baß fie nur im paffenben 'Diomeut

einfefjt? ©Jaö finb bie taufenb geftaltigen gabrifen unb beren BKa=

febinen, bie Selegrapbeu unb Gifenbafjnen, bie Satnpffchiffe unb ßuft=

baöonS — unb bie einfachften ©Jerfjeuge beö SlrbeiterS anberS, ja,

toaS ift febe 9lrt ber ?lrbeit unb Üljötigfeit anberS, al8 eine 3ßuftra=

tion ju bent ©afce: bie nieberen Kräfte fteben im Sienfte ber

höheren? 3e mehr ber ©tenfef) bie OiaturCräfte fennen lernt, befto

mehr tann er fie benähen ,
befto umfangäreicher unb gefügiger feinen

planen bienftbar machen. Söetdje äBivfungen bürfte er fich erft oer*

iprechen, toenn burch flare unb unmittelbare 3ntuition ihm beren in=

nerfteS ©kfen erfchloffen märe? So<h too$u betonen mir fo felbftoer-

ftänbliche Singe! BJlan fpricht heutzutage fo oiel oon Blaturgefejj, fte=

tiger ©efe^mäfjigfeit
,

unoerbrücblicher 9laturorbnung — unb hieß be=

fonberä auch in bem ausSgefprocbenen 3»ntereffe, bem „bie 9taturorbnung

burchbrecbenben" SBunber febe 'üJiögliehfeit abjufprechen — man oetgefje

nicht, in biefe 9laturgefehe hinein auch bie auSnabmslofe G5efehmäfjig=

feit itub bie 2tfle8 burchbrin genbe unb beberrf djenbe Statur*

orbnung aufjunebmen, bafe bie nieberen .fhäfte oon ben höheren Cr*

ganiämen
,

oon ber 5Belt beS Geifteg beeinftufet ,
in ihren £bätigfciten

unb 2Birfungeu oielfach utobifijirt, beftinimt, gehemmt, geregelt, com=

binirt unb ju Beiftungen oerioanbt roetben, ju betten fie oon felbft nie;

ma(3 fich erhoben hotten. 2Bir getoinneu aug ber ©eobaebtung biefec

ebenio unbeftreitbaren
,

als oor ^eberntannS 2lugen flar oorliegenben
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i^at^ac^e einige ©äfce, bie in unferer grage oon Sebeutung finb. 3u=

näd)ii reitb jene sÄaturbetrad)tung alä eine f)öd)ft einfeitige auögefc^Ioffen,

bie jtbtn 0toft nur für ftch ,
jtbeä SRaturinbioibuum alä ein ifolirteä,

in ftd) felbft unb für fid) felbft bafeienbeä auffaßt. SBäre bem fo, bann

wäre eä freilich ein Berftoß gegen bie Äaturorbnung, raenn ber einjelne

Stoff, baä ‘Jiaturinbioibuum
,

in ber ©utfaltung feiner Äräfte, in ber

Äußerung feiner X^ätigfeit geftört ober beeinträchtigt roürbe. Mein

auä bem oben bargelegten Berljältniffe ber £)ienftbarfeit, ber Unter:

orbnung erhellt, baß nicht nothroenbig jebe jtraft ihrem ganjen Um=

fange nach tljätig fein muffe — im ©egentlfeile, ber im Staturganjen

»orlfanbene organifdje 3u f
aninien^an9 /

bie sroecfmäfjig für unb neben:

einanber ficfi aufbauenben Sföefenreihen erforbern alä ©runblage ijjreä

orbnungämäßigen 23eftanbeä, baß eä in ber 9iatuv nur bebingte Jträfte

gebe, b. h- .Strafte, bie nur bann unb mir in bem U%ße t^ätig eingreifen,

alä bie IBebingungen ihrer ÜBirffamfeit burd) anbere anregenbe unb mit=

roirfenbe Äräfte gegeben finb. 2Bir oerroeifeit bloß beifpielehalber auf

bie oft fo genannten latenten Äräfte. ®ie Äraft ber ©leftrijität fann

unthätig bleiben; fie fpringt nur heroor, raenn bie erforberüche 58ebin=

gung gefegt roirb, fie rairft 5 . 33. im ©Cafe unb £arje nur, menn biefe

gerieben roerbeit. 6in neuerer ©djriftfteßer fagt: „fRaturroiffenfchaftlid)

fleht feft, baß fein Stoff fid) felbft beroegt, baß feine Uiaturfraft

oon felbft ohne Anregung ober UJlitrairfung anberer Äräfte wirft." 1

2)aä ift nur eine anbere gormel für ben Ülusbnicf ber 33ebingt:

heit unb 3lbhängigfeit ber Diaturfräfte. ©obann ergibt fid) uns bie

'Wahrnehmung, baß ber ÜJienfd) gegen bie aßgemeine $>errjd)aft unb 3luä:

behnung ber 'Jiaturgejefce nichtä uermag, baß er aber gleidjroohl bie

SSirfungen berfelben, unb jiuar bie einen mit gefd>icfter ©enütjuug

unb Stnroenbung ber anberen, in einzelnen gäßen richten, leiten, oer:

ftärfen, abfchroädjen unb aufheben fann, ja baß bie Äaturorganiämen

felbft fchon bergleic^en fötobififationen uornehmen.

3«heu mir nun anä biefen ©rroägungen bas gacit für unfern

©egenftanb. 2Bir haben im Borauägegaitgenen, raenn ich fo iagcn barf,

bie natürliche ©runblage für baä SKunber, bie §anbf|abe, roo eä ait=

iefcen unb eingreifen fann, feinen ißnfnüpfungäpunft in ber fftatur

ber 3)inge felbft. prüfen mir oon ben gerammenen 'Bnfdjauungen

auä baä ffitinber. £ie brei Änaben, raeldje in ben babplonifchen gctier=

1 ltlrici, ffiott unb bie Dijtiir, S. 507.
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ofen geworfen würben, roeit fie bie golbene ©tatue 9tabud)obonofor’d

anjubeten fidj weigerten, verbrannten nicht, ja, fte würben nicht im

mlnbeften befdjäbigt. Unb bod) Rattert fie nicht bad ©eringfte, um ben

oerbeerenbcn SBirfttngen ber verjehrenbeu ©tuth ©inljalt ju thun. Ead

ift, wie bic alte ©d)ule fiel) oft audjubriicfett pflegte, ein rairaculum

contra naturam, ein „roibernatürlidjed" Söunber, alfo eben jener Slrt,

bie uon ben mobcrnen lßh'l°f0Pf>en am haar ft r& ll&enMleu befunben roirb.

9)iau nannte ed contra naturam, weil bad geuer feine »erjeljrenbe

Äraft beibehieit — biejenigen, welche bie Änaben in ben ©lutfjofen

hineinwarfen, würben oon ber £ohe ergriffen unb ju Slfche oerbrannt —
unb trofjbem bie Sßirfung bed SJerbrennend bei ben Änaben nidit

eintrat. 3 fl nun, wie unfere ©egner behaupten, ©ott in biefem gatte

mit fid) felbft in Söiberjprud) getreten? §at er gegen fi<h felbft gchan*

beit? jeine eigene SBeltorbnung burchbrochen? hat er ftch einen ©in*

griff in bie ©efehmäfjigfeit erlaubt, ber feiner unmürbig unb baher

unbenfbar ift?

Eent Dienfchen flehen oerfchiebene SJlittel $u ©ebote, ber 9)iacht

bed geuerd ©iuhalt 511 thun; er baut feuevfejte ©emölbe, er löjljt bic

glamme, er umhüllt verbrennbare ©toffe mit foldjen, bie bent gen er

roiberftehen. Gr faun fomit bem Reiter manche Seute entjiehen, manche

feiner SBirfungen beeinträchtigen, paralpftren, aufheben. Ecr Statur*

fraft fefjt er eine anbere Äraft entgegen — unb fielje ba, er rettet

vor bcm gen er, unb Siiemanben fällt cd ein, uon verlet}ter Statur*

orbnung, von einem Eurd)bred|en ber unabänbcrtichen SBeltorbnung ju

reben. SB a r u m füllte e d nur ©ott u n m 5 g l i dj fein, vor ben

SBirfttngen ber ©luth ju bewahren? Eer sUteujd| fiubet F»iegu

mand|ntal Sötittel unb SBege in ben Staturfräften felbft — warum

füllte ©ott nicht in bcitfclbeit Staturfräften
,

ober angerhalb ober

über beufelbeu in feiner SJtacht unb feinem bemegenben Ginflufj eine

güfle von iOtit teilt ;u bemfelbcn 3roecfe befijeen? Ober wo füll ba ein

SBiberfpruch liegen? Erifjt er hiemit eine Slitorbming, bie feine frü*

hcren ©inriditungcu jerftört? Stnbert er ein ©efef? bcr Statur, ober

hebt er eiued auf? Eurchaiid nidjt. ©d ift feine Sluberung einge*

treten; bie Dtatur bed geuerd bleibt nach wie vor biefelbc, bie ©efefjc

bcr Skrbrennting unb ber ganje iprojefj bcr Sltjätigfeit bed geuerd ift

unb bleibt berjclbe — nicht bie minbefte ©ittbujje ift erfolgt, nid)t ber

minbefte 3 lüeijel an &fr Stetigfeit unb Stegelmäfeigfeit ber Staturgefefce

ift inaugurirt. Slber ift nidit für jenen galt bie ©ufpenfion citted
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StaturgefefceS chigetreten ? SJtancbe fpreeben jo. Mein welches Statur;

gefefc follte fuäpenbirt fein ? 3Bo ift baS SRaturgefe^
,

bas bejagt

:

überall unb unter jebioebcr Sebingnng muff baä geuer btc

SSirlung beS Serbrennenä unb SluflöjertS duffern? 3 f* n«ht oielmebr

gerabe baS ein Staturgejefc, baff jebe jtcaft nur unter geroiffeu SBebin =

gitugen unb oermöge getoiffer Umftänbe in SBirtfam feit treten lann?

llnb eben biefes Siaturgefefj eröffnet ein toeiteS gelb für bie Diögli d)feit

beg SSlunberS. ©otteS SJtacbt unb SBorfebung lann bie eine ober anbere

ber unerläßlichen S3orbebingungen fnnbern ober entfernen; er lann bie

Anregung unb ben (ginfluft ber mitbeftimmenben .Kräfte, baä erforber--

lidbe Serbältnift ihrer 3u
fammenftellung irgenbmie mobificiren unb nad)

eben bem Staturgefeße erfolgt bie Söirtung nicht. Cber eutjiebcu fid>

eiroa bie Staturträfte einer berartigen 33eeinfluffiing ? ©inb fie nicht

oielmebr ihrer gangen Einlage nach, ioie fie un8 in ben Organismen

unb bureb bie menfcblitbe Ibätigfcit gebrandet erjdjeiuen, auf biefe 23e=

ehipuffung, b. I). auf SDienftbarleit angeroiefen? ©etoifj; unb bie obige

Erörterung bat un§ jur ©enüge gejeigt, baff bie einjelne Straft unb

bereu Siufjerung nicht ©elbftjmecf ift, baff fie im Jfienfte eines ^oberen

ftebt unb oon biefem jur jmeefmdöigen Slerroenbung aufgenommen toirb

— mir lönnen binjufügen, baß eben ber ganje Ät reis» ber ge)d)öpflicbcn

Urfaehen nicht in fief) feinen lefjtcn 3ioecf trägt, fonbern baff alle jn*

fammen im IDienfte beS ^oberen, ©otteS, fteben unb bcfjiucgen 2ßtrf=

jeuge fmb, in beren Statur unb JÖejeu cs liegt, oon bem SBerfmeifter

ja böberen unb umfaffenberen 3 ,Uf(t;11 gebraucht merben ju lönnen.

£ie Siaturgefeße bleiben babei nicht bloß in ihrem fitechte, fie tommen

fo ju fagen erft recht ju ihrer ©eltung, inbem eben ber ibeetle ©ruitb,

baS ibeetle SRoment, baS fie einfe^üeften, um fo ntäd;tigcr auftritt. S>od)

bieoon jpäier. jjier nur eine abfdjliefjcnbe ©emeiTung. ®aS allge-

nteinfte Staturgefch ift baS ©efeß oom ^tnreic^enbert ©runbe, roelcbeS

ebenfo gut in ber pbpfifchen, ioie in ber logijdjen SBelt gilt, baä ©ejeh

nämlich, baß Urfadje uns Jöirfung im Hiert)ältniffe ju einanber fteben

muffen. SDiefeS gunbamentalgefcß bleibt befteben, fo lange eS eben noch

einen lebeubigen ©ott gibt, ber bie ptjgfifche SBirlfamleit ber natürlidjen

Urfacben erhöben, ober ihre SöiberftaubSjäbigleit fteigern fatin. S)er

SJtenfdj orbnet unb combinirt bie Ä'räfte unb erjielt ÜSirfungen, ioie

fie bie Statur, ficb felbft übertaffen, nicht hätte beroorbringen lönnen

— ioer lann oernünjtiger SSeife bem ©dföpfer bevjclbeu bie höhere

SRaht abftreiten, bureb bie Staturfräfte SBirtuugeu ju ©taube 311
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bringen, bie über bie Jlaturfräfte ^inauSIiegen? ©aS benfelben an

^ntenfltät itnb Seiftwngäfä^igfeit abgeht, baS erfefet ©otteS SDJadjt —
unb bas oberfte tttaturgefeh unb baS oberfte Cenfgefefc ift beobachtet

nnb gemährt : baS ©efeh oom hinreidjenben ©runbe.

©S erübrigt unS noch, ben testen unb tiefften ©runb ber ttftög*

Udjfeit ber ©unber heroorjuheben, — auf ben meist un8 ber hl- 5:^omaS

hin in ber 2tntroort, bie er bem angeregten §aupteinrourfe entgegenfefjt.

"Eie ttteujeit hat unter 2lnberm in ber ©unberfrage gegen bie Sdjolaftif

bie Auflage erhoben, baß eS iljr „an ber ©ürbigung einer gefefunäßigen,

in fich abgegrenjten ©efamnitorganifation unb ©ntroicfelung ber Statur im

3ntereffe eines oernünftigen ©rfenneuS nnb bcS religiösen 23emußtfeinS

gefehlt."
1 SJterfroürbig, gerabe biefe ©ürbigung einer gefeß,* unb plan*

mäßig angelegten Crbnung unb einer organijdjen ©inglieberung in ein

großartiges ©eltprogramm liegt ber Sintroort beS ^eiligen fie^rerS ju

©runbe. ©ir bürfen eS unS aud; beßijalb nicht oerfagen, feine ©c*

banlenrei^e etroaS ausführlicher uorjulegen.

£er heilige lieber uuterfcheibet (e. G. 1. III. cp. 98) eine jroei*

fache Slaturbetradjtung unb eine jmeifadfe Crbnung in ihr. Cie eine

liegt unS }iindd)ft unb fafjt bie Cinge auf, mie fie fich unS unmittet*

bar barfteflcn, in ihren gegenfeitigen Sßerljättniffen, in ihren ©irfungen

unb Sthätigfeitsänfierungen aufeinanber. Sind) fo ftelit fidj unS jebeS

einzelne ©ejen unb bie ©eit im ©roßen als ein planootteS unb ge*

orbneteS ©anje bar. ©ir Tonnen eine gemiffe Siei^enfolge unb jmect*

mäßige Unterorbnung ber einzelnen Staturroefen unb beren paffenbe

©infügung in einen großartigen ©eltpiau nicht oertennen. Ciefe ^meef*

mäßigfeit fpringt in bie Slugeit, mögen mir bie einzelnen Staturbinge

unb ©5cfen nur in fidj unb in ber SBetßätigung ber ihnen eigentljüm*

liehen jträfte betrachten, ober mögen mir fie atS ©lieber unb SLheile

beS gaitjen ©eltbaueS auffaffeit. CaS ift bie eine 21rt unb ©eife ber

fRaturbetracßtung. Sie begreift in fich, «>fe man heutjntage ctma ben

©ebanfen auSbrücfen mürbe: bie inbioib nette unb bie foSmifche Crb*

nung, bie Crbnung beS einjelnen CingeS in ber ©eit unb bie Crb*

nung beS ©eltganjen. Cod) hiemit ift bie 9taturbetrad)tung nicht ab*

gefditoffen. Sie muß fich uielmehr ju einer meiteren unb umfaffenben

Stnfdjauung erheben, jur ©rroägung ber 9lbl)ängig!eit biefer inbioi*

buetten unb foSmifchen Crbnung oon ber erften llrfache alter SDinge,

1 8jl. •C'erjwi, 'Reatcncftclopäbie für proteftantifebe Tbtologie S. 18, ®. 310.
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oon ©ott. Siefe SKbhdngigfeit oon ©ott tonnen mir göttliche Orbnung

nennen. 2Bie baut fid) nun biefe göttliche Orbnung auf über ber in=

kioibueüen unb foSmifchen? Offenbar — unb baä er^eifc^t fcfjon bei

Begriff ber Bbhdngigfeit — ftehen (entere in ^roeefbejiehung jur erfteren

;

nur fo fann ein georbneteä planoolleä SBerhdltnifj eingeleitet, nur io

btm benfenben ©eifte genügt werben. Sa fann nun oon einem £ian=

beln ober einem ©reigniffe außerhalb biefer Crbnung ober gegen biefe

Crbnung feine Siebe fein; eS mürbe ja fonft ©tiuaS eintreten, roaä gegen

bas Borausroiffen ©otteö, ober gegen feinen SSitlen ober gegen feine

©üte märe. BnberS jebod) ftellt fid) bie ©adje bei ber erften Betradb-

tungsroeife. £iier fann ©ott eingreifen, Iper fann er ©troaä juroege

bringen, roa§ außerhalb biefer Orbnung, b. h- ber Sffiirffamfeit unb

SBirfungSfäljigfeit ber gefchöpflichen llrfad^e liegt, b>ier fann er fogar

©reigniffe eintreten taffen, bie gegen biefe gefdjöpflidje Crbnung ju

oerftofjen fc^cincn
;
roarum? 2Seit nicht er ben Singen unterroorfen ift,

jonbern biefe i f| m
,
unb roeit biefe gefdjöpflidje Orbnung oon ihm her

flammt nicht oermöge einer Siaturnothroenbigfeit, foubern oermöge feines

freien SEillenS. @r hätte ja auch eine ganj anbere Orbnung ber Singe

einfefcen fönneu, unb bejjroegen fann er aud), roenn er eä für gut finbet,

außerhalb ber für bie Diaturmirffamfeit gefegten ©reitjen thdtig fein,

er fann j. SB. bie äöirfungen ber ©efdjöpfe henrorbringen
,

ohne fidf

ihrer ju bebienen, ober SBirfungen hemorrufen, auf bie fi<h bie .Straft

ber ©efdjöpre unb bie ihnen ocrliehene fDfad;t nicht erftreeft.

Jpiemit haben mir nach ber $nf<hauung beb fü- $honiaS ben tief-

ften auS bem SEBefen ber natürlichen Orbnung felbft entnommenen ©runb,

roarum bie SBlöglichfeit oon SBunbern jugeftanben roerben muh. Sie

phpfifchen Singe eriftireu burch ©otteä freien Jötlleti, fie fitib in ihrem

Safein unb in ihren SBirfungcn eingegliebert in bie spidne unb Ulb^

flehten ber göttlichen SBorfeljung, feiner ’iöiadjt, SBciäheit unb ©fite —
unb burch biefe atlfeitige SBebingtheit unb Slbhängigfeit fiub fie in SBc=

jiehung jur erften Urfadje unb biefe eine SBejieljnng ift unoerdnbcr=

Hch, einig notfjroenbig, nicht aber ihr phpfifdjeä ©ein ober Slidjtfein.

ÜRithin oereinigen fiel) jur aüfeitigen SBegrünbung ber 2Bunbennögli<h=

feit ©otteS greiheit un& PhPf‘!<f>c SBebingtheit unb SHbhängigfeit ber

Slaturbinge. £ieburd) erhellt auch, roarum ber hl- Shoniaä ganj treffeub

bie göfung beS aufgeroorfenen ©inroanbeS, non ber Unoerdnberlichfeit

ber moralifdjen Orbnung auf bie gleiche Unoerdnberlichfeit ber phpfifcheu

ju fd>lie§en, baoon entnimmt, baft er bie SBejieljung jebroeber biefer
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Crbnuitgen gur erften Urfadje, gu @ott, in’S 9luge faßt. Söeibc £>rb=

nuitgen ftnb unoeräuberlich, aber in ber J^iufic^t
y
mit ber fie ihrer

innerften iUatur nach ber erften Urfadie nothroenbig unterftehen. £>ie

inoratifcfje Orbnung ift fc^tet^t^in unueränberlicb, roeil fie eben mit bem

Oafein @otte3 notbmenbig gegeben ift unb feinem freien iLUBeit burd)=

auS nicht ihr SDafein oerbanft — bie pbhfifd)e Orbnung ift nicht ab=

iotut nothroenbig toeber in fidf, noch in »hren SBirfungen
;

eS ift nur

nothroenbig, baff fie, falls fic eriftirt unb ioic fie ejriftirt, oon ($ott ab=

hängig unb bebingt, ihm unterthäuig unb bienftbar fei; nur biefe Untere

©egieljung ift unoeräuberlich. .jjieburd) ift auch bie ©ntioort gegeben

auf ben (Sinrourf ber ©roteftantcnuereiuler oon ben „göttlichen" ?iatur=

gefeheu.

SCerfclbe (Sinrourf gegen bie ©.Utuber lehrt, roie mir fahen, in oer=

fdjiebener ftortn unb g-affungSroeife micber. ©alb fpricfjt man baoon,

bafj „für baS bie aBettgefe^c burchbrechenbe SBunber feine Stelle bleibe

in ben Scaturroiffcnfchaften" — gunächft ^at noch ©ieinanb ben 9iatur=

roiffenfehaften gugemutfjct, ein äBunber gu roirfen; fie foHeit fich nur

mit ber ©rforfcfiung oon Stoff unb Äraft unb beren ©erljältniffen unb

(tieferen bcfaffeit ;
bamit aber rnerben fie nie ben ©eroeiS erbringen, bafj

burcl) bie oon (St)riftu§ oorgenommene plöfcliche Teilung ber oerborrteu

§anb bie ©teltgefetje burchbrochen luorben feien; ebenfo meuig hat es

Sinn unb Sebeutung, roetin ©üdjner in hochpathetiidjer ©>eife beflamirt:

,,©5ie märe eS möglich, bafj bie unabätiberlid;e Orbnung, in ber bie

3>ingc fich beroegen, jemals geftört mürbe, ohne einen unheilbaren Dtijj

burcf) bie gange ©Mt gu madgeu, oljne unS unb baä 91H einer troftlofen

©Müfür gu überliefern, ohne jebc ©Mffenfchaft als finbifcfjeit Ouarf,

jebcg ivbifche ©emühen als oergeblidje ©rbeit evfd)cinen gu taffen?"
1

(Siuer ähnlichen ©efürdjtung gibt auch ©pnball, ber berühmte eng=

lijche ©hhfifcr »
©usbruef. Sein ©ud) „Fragmente auä ben 9iatur*

roiffenjdjaftcu" ift erft oor Bürgern mit ©ormort unb 3 l'|ähen 0011

©rof. $»elmholje bem bentfefjen fiejepublifum bargeboten morben. Sollte

man eS für möglich halten? — auch er meint, „burch bie fBtöglichfeit

ber ©htnber mürbe jebc natürliche ©emifiheit erfchüttert — feine JoU

gerung, melche auf ber gortbauer ber 9laturgeje(}c beruht, märe mehr

beS ©ertrauenS roürbig" (S. 43).

günf ©robe reid;eit gur Sättigung oon ©aujenben nicht au§.

1 Äraft unb Stoff, <S. 3G.
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53enn nun ®ntt bcn ntangelnben Staturfräften $u £>ilfe fommt unb

beten 2Birfjamfeit erhofft, eine iBetmc^rung bei norliegenben 33robeS

tornimmt unb fünf Daufenbe bamit fpeigt, roie jotlte ba ein unheilbarer

Stig burdf) bie ganje ©djöpfung gehen unb Sllleä einer chaotifdjen 3Bitt-

für anheimgegeben roerben? Sab ftnb eitle ©chrecfbilber für erhifcte

'Bbantafien, bie unfere ÜJtaterialiften alb „3Biffenfc^af t" bem „benfenben"

Bublifum bieten, ©benfo roenig ift eine fold)e £hQ t ©otteS ein un*

ftatthafter „Eingriff in bie ©efehmägigfeit". ©rleibet bie phpfijcfje Statur

unb ihre ©efege, X^ätigfeiten unb Jfräfte einen Slbbrucf), wenn einmal

ein SJtenfchenleben ohne ihr 3ut§un erhalten, ein taubeä Chr neucr=

bingS ben ©challroeUen zugänglich gemacht, ein erlogenes Sluge ito<h=

malS ben Sichtftrafjlen geöffnet roirb? Ober roo ift c3 in ben Statut

gefefcen gegeben, baß biefer ober jener SJtenfd) oerhungern, blinb ober

taub fein müffe? Slber ©ott, rairft man ferner ein, fann hoch feine

eigenen ©efe^e nicht forrigiren; ift er benn ein unoermögenber 33au=

meifter, ber noch immer nachträglich an feinem SBerfe auSbefjern mug ?

ÜBenn ©hriftuä einen Bahnten heilte, roenn heutzutage an ber Duelle

non Sourbeä ein Slinber baS Slugenlicht, ein Slnberer ben ©ebrauch

feiner ©lieber roieber erhält, fo roirb hieburdj fein Staturgefefe unb fein

Dentgejeg forrigirt, feine natürliche ©eroigljeit erfchüttert, fein phpfio*

togifd)e3 ober chemifcheä SSerljältuig geftört, feine ©rrungenjehaft ber

Staturfenntnifje in grage gefteüt. ©ä liegt in ber Statur ber Dinge

enblidj, bejehränft ju fein; unb baher fann burd) natürliche Urfachen

ein SJtangel herbeigeführt roerben. Die Freiheit beS SJtenfdjen hot in

3erftörung, Hemmung unb SSerroüftung einen grogen ©pielraum. ©ö

fönnen alfo burch phqfifche unb moralifche Urfachen SJtängel unb Übel

entliehen. SBentt ©ott biefe jtim ©rroeife feiner SJtacht unb feiner ©üte

in rounberbarer SBeife hebt, dnbert er nichts» au bem urfprüngtichen

SSeltplan, fe^t auch feine Äorreftur feines SBeltprogrammeS ein, roiber=

ruft auch fein gegebenes ©efefc unb beöaoouirt feine feiner früheren

.^anblungSroeifen. Seibe, ber SJtängel unb beffen Slbfjilfe, roaren non

jeher in feine einige SBorauSficht mit aufgenommen. — Die SJtöglid)feit

ber SBunber ift bemnach unbeftreitbar. Die neueren ©inroürfe bagegen

haben ebenfo niel Söerth als bie alten unb jinb in ihren ©runbgebanfen

burchauS nicht neu.

3. Snabenbauer s. J.

£timmeti. VIII. 1. 2 S
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fj. 3. u. JMiwkroM.

III. Sein Äampfptag.

©ie Hird)e (S^rifti ift bie einjige unb für bie gatije ^O^enfr^^eit

berechtigte ©rägerin unb Spenberin ber übernatürlichen SBahrheit unb

©nabe. 9U8 folche aber ftellt fie fich bar atö ein oon ©ott gebauter

fichtbarer Socialorganismuä, beffen unfichtbareö SebenSpriucip ß^riftuö

ift, fann fomit bie lebenbige ftortfegung ber irbifc^en ©rfdjeinung unb

©fjätigfeit <5 £>rifti, fann ber fortlebenbe (Shriftuä genannt roerben. 21 13

folcher aber ift bie Äirche ber Jtnoten* unb Skennpunft be§ roelt*

bcroegenben 2lutagonismuä jroifdjen bem ijlrincip beä ©Uten unb bcm

ißrincip beä 23öfen unb bereu pevfönlichen überirbijchen Prägern jroi=

fchen ©ott unb Satan.

lieber biefer brei ©efichtspunfte, bie in logijcher, raie fachlicher
s$er=

fpettioe ju einanber liegen, läßt bie Hii-dje (S^rifti als eine Ecclesia

militans erfdjeinen. Sie muß eine Streitmacht ©otteä auf ©eben fein;

fie mar eä ftetä.

2öar fie eä aber allejeit, fo ift fie eä heute mehr benn je.

3ft fie es aber heute mehr benn je, fo ift fie eä am meifteit in

©eutfdjlanb.

jjat aber in ©eutfdjtanb unter ben ÜKittionen fatholifcher fiaien

einer im aSollmaße beä ©eiftes feiner Äirclje geftritten, fo Ijennann non

fUialliucfrobt.

Nehmen mir im 2lnjchluffe an unfern oorigen 2lrtifel bie ©ntroicf=

lung biefer brei Säge roieber auf.

©ie ©efchichte liefert ben Jlachroeiä, baß mit ber ungefähren Scheibe

ber jroei ^ahrtaufenbe ber Ä'irche auch i$r Ä'ampf fich fc^eibet in jfampf

um Sehre unb USahrljeit unb jtampj um Sitte unb Dtecht.

Unoerfennbar hatte fie, unter fteter 2Bel)r gegen materielle 3krge-

maltigung, in ihren morgenlänbifchen Spnoben bie einzelnen großen

^-unbamentalmahrhciten ijjreä fiehrgebäubeö, bie ©ogmen über bie ©reU

faltigfeit, fDienjchroerbung, ©rbfünbe, 2tothroenbigfeit ber ©nabe u.
f. n>. *-

ber fophiftifchru Spefulation bes ©ftenä gegenüber $u oertheibigeu unb

511 entroicfeln. 2Iou ba ab roarf ber praftifche ^ap^etibe beä Sßeftenö

anbere fragen auf, jehuf anbeve 33ebürfniffe unb Kämpfe, ©ie folgen®
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kn neun abenblänbifchen Eoncite müffen mit bünner Einftreuung bog=

matijcher Definitionen oor Slllem baS fittlicbe unb rechtliche 1'eben ber

&irdj)e au§ feinen göttlichen, in ben Dogmen gelegenen SSurgeln gieben

unb gur Slüthe unb gülle treiben. 3fiac^ Slufjen ift bie fRecbtsfpbäre

ber Kirche feftguftellen , finb 0d)lüffel unb «cbroert oor unbeilooHer

itreugung ober Derfcbmetgung gu mähren; nach 3nnen ift bie fir<h=

liehe ©inbeit gu befeftigen unb bie Spannroeite ibreö monardjifcben Sterna

gu gottgerooUtem URaße gu behnen, finb bie eingelnen ^ntereffen, gret=

beiten, Datente unb ©ruppen be§ fat^olifd^en ©angen burch ©eiche unb

» ^nftitutionen gu gebeihlicher Entfaltung gu förbern, ober oor Übergriff

unb ©chroärmerei gu hüten, ift, mit einem SBorte, jene große chrifttiche

Eioilifation gu Raffen, bie brüte noch bie SSelt be^errfcht unb beglüctt,

Europa gu Europa macht

IIS aber gegen Enbe beS ÜRittelalterS unb mit Stufgang ber Stetu

geit faft alle bogmatijeben ^rrthümer unb faft alle rechtlichen Slusfcbroei=

fangen ber älteren unb mittleren ^eittäufe nochmals unb auf einmal

in bie 2Sett traten, ba fab fich bie noch bagu burch immenfen Slbfaü,

roenn auch innerlich gereinigte, fo hoch äußerlich in geograpbijeber 2lu3=

bebnung, roie roeltlicher SRachtgeltung gejehäbigte jtirebe gu ber fftiefeu«

arbeit beä Irienter Eoncilö genötbigt. SRochntalö mürben iämmtliche

^rrtbümer oon ber Cat^olifd^en Söabrbeit gefichtet, bieje in ihrer

pofitioen Ülar^eit unb ©röße feftgefteUt
;

nochmals mürbe baa ©efefc

ber Itirche reoibirt, fanctionirt, unb ben gorberungen ber Steugeit gerecht

ausgefponnen. Damit füllte für immer SBabrbeit unb iRecht gur ootlen

Jtlärung gebracht fein, unb roie SRieäa in bie alte, fo follte Drient in

bie neue 3{it leuchten.

^nbeffen, roenn auch burch biefe Strbeit im inneren ber jtirebe eine

rounbcrooHe ^Regeneration beroirft roorben, ber unbeiloolle Stijj, ber

Europa gefpalten unb bie eine tpäljte oon ber römifcheit Einheit loage=

riffen, fdjloß ficb nicht roieber. DaS ^ßrincip eigener ÜRünbigfeit unb

0elbftoerantroortung in übernatürlichen Dingen, baä proteftantif<be@runb=

gefeh ber ißrioatauctorität blieb als roeiterfreffenber Äeim totaler Säug--

nung im Körper beS gebilbeten EontinentS. Dreibunbert 3abre nun bat eS

bann geioirft unb roaö oorauSgufagen feinen Propheten brauchte, ift furd)t=

bare SD^atfac^e geioorben. 3>n naturgemäßer ißiogrejfion ift mau oon ber

eigenen SDtünbigfeit gum SubjectioiSmuS, oon biefem gur SEBittfür im

I

Glauben, unb oon ber SBiUfür gur Slnarchie, gur oollften Stpoftafie

oon ber übernatürlichen Sebenä= unb SBeltorbnung gefommen.

2 *

s
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©eftüht auf baS Stecht „bcr freien gorfdjung" unb confequent au§

biefcm gierte baS Stecht beS „freien OentenS" folgernb, roarfen

ficf) bie auch baju oon ben unheilooüen SBirren bev SteligionStriege ans

gereiherten unb baburch gegen bie pofitioen ©efeuntniffe felber alS beren

öermeintlidje lirfache erbitterten ©eifter auf bie Statur. Oie ©innenroelt

folltc i^nen bie 2Baf)rf)eit nnb ©eroife^eit reichen, roelche fie in ber über=

finniidjen Sphäre unb ben geoffenbarten Sehren ju finben oerjioeifelten. So

tarnen bie noch immerhin praftiichen unb reellen ©nglänber jum OeiemuS,

bie leichtfinnigen granjofeu jum ^ItheiSmug, jroifd)en beiben bie geogra--

phifch« unb geiftige ©litte ^altenb
,

gelangten bie ^oflänber jum ©an*

theiämuS. ©rftere, geführt oon ben Oeiften £>obbeS, ©ubioorth, Sode,

Solanb, ©hafteSburi) u. f. io. im 17ten unb 18ten .gah^unberte, hielten

an einem ©otte feft, liefen aber ab oon feinen übernatürlichen Offen-

barungen, bie natürlichen ber ©ernunft unb beS ©eroiffenS für augs

reichenb unb allein authentijch ertlärenb. OaS SBefen ber Steligion lag

ihnen in ber ©ittlid)feit, roelche fie in ber „Harmonie" beS ©tenfdjen

erblidten, ihr 3<el in einer irbifchen ©tücf jeligteit. ©in roeiterer Stritt

führte ©pätere, SBoolfton unb ©inbat, jur biretten ©erroerfung aller

pofitioen in ©hrifto begrünbeten Steligion; ein roeiterer ©cf)ritt brachte

©olingbrofe jur ©tifjtrebitirung jeber Steligion, roeil folche hoch nichts

fei, als ein Stab in ber ©taatSmajct)ine; ein roeiterer Schritt enblidj ließ

ben lebten ©ieifter biefer Schule, £>uine, roieber jum alten ©fepticiämuS,

ju ber ©erjroeiflung au jeber SBahrfjcit unb ©eroiy^eit jurüdtehren.

grantreich macht in ©fprit, ©arcasmuS unb Säfterung, ©eine

©teifter roaren ©oltaire, Oiberot unb ber ganje ©chroarm ber ©ncpclos

päbie. ©rnfterc ©eifter aber, roie JjjeloetiuS, la ©ietrie, rourben bie ©io-

nierc beS gütigen ©taterialiSmuS.

Oie germanifihe ©litte ging oom StationaliSmuS ©nglanbß, oertre=

ten in ^ant unb gid)te, junt ©antfjeiämuS .iSollanbS in Stelling unb

£>egel über. OaS ©eioirre ber ©etten unb Spfteme führte jur religiösen

SfepfiS, jum gubifferentiSmuS, ber heute „bie Silbung beS ©eifteß aus

bcm ^cüeniSmuS
,

bie beS £>erjenS aug bem ©hriftenthume, bie beS

Cljarafterg auS bem gStamiSmuS" alS bie rechte ©tifchungSformel em-

pfiehlt. — So lief baS weit unb reich rantenbe ©ejroeige bes oom

OffenbarungSglauben abtrünnigen ©tenfchengeiftcS äußerlich über ben

cioilifirten ©ontinent, innerlich oerjc^lang eS alle göttlichen ©lemente

ber Stetigiou unb roarb jur „©hitofophie", bie, roie ©laüiutfrobt jagte,

abgefallen ift oom <hriftlidjeu ©tauben.
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Sie jtirc^e fteht heute oor einer neuljeibnifcben Belt. ©ie hat

ton Jtampf gu führen nicht mit partiellen 3rrtHümern, fonbern mit ber

letalen unb — roaä taufenbmal oerhdngnifjuotler ift — apoftatijehen

i'augnung besä gelammten Ghriftenthumö. 23i8 unlängft nerjudjte fic^

tor häretifche Jammer an eingelnen ©teinen; ba§ ©ange galt ihm —
f« unlogifdj er babei auch oerfahren mochte — alö unantaftbar, heilig,

jittlidj. 'Jtim ift man ber Setailarbeit überbrüffig. Sao 3ci^r ^unbert,

meines 2Ule§ en gros treibt, riefenjjaft ift im ©djaffen unb 3ev
f
| ören,

e3 ift audj riefen^aft im 3rrtn unb ©ünbigen. ©ein großer 3**tbum

ijt 'Jlaturalismuä, SeiSmuä, 9iationali$inuö — Kntidjriftenthum.

Jet SRaturatiSmuä geht auä non ber Behauptung, baß ber ÜDienfch

mit ein fllaturroefeu fei, bafj, roie er bie Burgein feiner ©rifteng

nur in bie natürliche Orbitung eingefentt habe, er auch nur natür*

UhcSifben barausS faugen fönne unb lebiglich bagu beftimmt fei, burdj

Senoerrhung feiner natürlichen Äräfte fid) gu einer geroiffen natüc*

li^n Sottlommenheit unb ©lücfjeligfeit auägutoachfen. Sarauf fujjenb,

«rrnirft er bie ©runbleljre ber chriftlicheit Orbnung, bafj ©ott bie

üJienfchheit urfprünglich unb für immer gu einer übernatürlidjen, b. h-

bie Sebürfniffe unb .firdfte einer Äreatur abfolut überragenben Se=

ftimmung erhoben, ihr eine in ber uitDermittelten 9lnfd)auung unb

Siebe ©otteä beftehenbe ©eligfeit alä pofitioen Sohn ihrer Sugenb oer*

feigen habe. Semgemdfj Idugnet er benn auch für ben Berftanb eine

höhere ©rfenntnifjqueöe in einer übernatürlichen pofitioen fDlittheilung

göttlicher ©infichten burdj bie Cffenbarung, leugnet für ben 'Billen alle

übernatürlichen ©naben, bie ihn einerjeitd oor natürlichem Serberben

ju beroahrett unb ihn anbererfeitä ben übernatürlichen Grfenntuiffen

entfprechenb mit übernatürlicher ©nergie gu begaben hätten. Aturg ber

3taturali3mu§ etfennt nicht an , bafj ©ott auf ben ©runbliuien ber

natürlichen J?o§mologie unb ißfpdjologie ein ©pftent übernatürlicher

Sebent unb ©eligfeitäorbnung alä eigentliche fiebenöfphdre beä sJJlcn=

fchen aufgebaut habe, bafj er fchliefjüdj auch nicht gufrieben mit ber ©r=

füüung ber Pflichten einer rationaliftifchen fHaturreligion
,

bie pofitioe

chriftliche ^Religion unter ©anction eroigen Berberbetiä geübt toiffen

tnolle. liefen ©runbrijj oerroerfenb, reißt ber iRaturaliämuä mit rafdjen

©riffen auch ben hifiorifchen 9lujbau gufammen. ©r Idugnet bie ©rb=

fri&ulb, ben angeftammten ülbfatl oom übernatürlichen 3<ele, fomit aud)

bte ©rlöfungä : unb fRehabilitirungäbebürftigfeit ber UJienfchheit; Idugnet

fomit bie gefchichtliche ©rfcheinung eine§ Belterlöferä, Idugnet fomit bie
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götttid^e IJJerfönlichfeit unb SBürbe ß^rifti, läugnet {omit bie göttliche

©erecf)tigung feines SBerfeS, läugnet fomit ben göttlichen (S^arafter her

gortfejjung biefeS SßerfeS in ber Äirche, läugnet fomit alle göttlichen

©ejjeimniffe, ©acramente unb Sollmachten ber jtir^e.

OaS ganje ßhriftenthum mit 2Ißem, roaS als ©orbereitung im

alten ©unbe eS anbahnt, im neuen ©unb eS auSroirft, roaS als ©le*

ment cä bilbet, als Soflroerf eS fdjüfct, als Organ e§ übt unb oerbreU

tet, ©IjrifiuS, baS (Zentrum, mit beiben klügeln rücfroärtS unb norroärtS

bttrch bie feiten, ber ganje ©au oom lebten 2ltom oben bis jurn testen

21 tont unten — 2ltleS, MeS nioettirt, raftrt, pulueriftrt unb in alle

2öinbe auSeinanber! OaS ift bie eine §ärefte, bie heute als SBelt=

apoftafte ber Jtirche gegenüberfteht. SBahrhaftig, rabifaler unb toller

läßt’S fich nicht treiben, ©egen fotdje Seute finb bie alten SlriuS unb

'JteftoriuS „gute Jlinber"..

UKan hat nain gefragt, roaS benn bem ißapfte einfatle, baff er ein

Goncil berufe, eS fei ja feine „.Steherei" ju „nerbammen". ©roßer ©ott,

früher trat unter einem ©<hrei beS ©ntfeljenä Orient unb Cccibent $um

(Soncil jufammen, roenn eS galt, ein ^ota, ein ©ünftdjen beS (5^riften=

thumS ju retten, unb heute foüte ein Goncil überflüfftg fein, roo „©ein

ober ßtidjtfein bie grage ift", roo in grauenuoßfter SRacftheit baS 9lnti-

^riftenthum fich breit macht?

©or bem Datifanifdjen 2lffifenhofe hat biefer geinb ber Hir<he in

beffen erfter großer ©ihung geftanbeu, unb baS Ülnatfiem, roelcheS gegen

ihn bie Äirche non nicht geringeren unb nicht ftrengeren Sippen, als

betten beS SßeltfjeitanbeS, nahm, lautete einfach: „2Ber nicht glaubt,

ber roirb oerbammt roerben." (©tarf. 16, 16.)

©o fafjte unfer iDtaßincfrobt feine 3eit unb feine Aufgabe: ,,©ei

biefem Kampfe hanbelt eS fich in erfter Sinie um ©ertheibigung be&

pofitinen ^hviftenthumS gegenüber ber mehr unb mehr fich bentaSfiren=

ben Serläugnung aller chriftlicfien 2B a^r^eit." (graftionS=

fifcung, ©nbe Januar 1872.)

Unb um mehr noch hanbelt eS fich-

Oie Hirche fteljt heute nicht blojj roieber auf ben jtampfplähen ber

ütpoftel
, fich gegenüber fehettb ein antichriftlicheS §eibenthum, fte fteht

noch roeit hinter ben apoftolifcfjen 3eiten unb ben heibnifdhett ßinien.

Oie frifdje unb fröhliche Säugnuctg afleö d)riftli<hen ©laubenS ift nur
bie eine unb ift bie harmlofefte ©eite ber grojjen .fjärefie unferer ©es
neration.
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Seibnifc hot oor jroei 3“^r^unberten oorljergefagt
:

„3eiten roerbeit

braunen, roo feie Äirdje nicht foroofit ben ©tauben, als Dielmehr bie 9?er=

nunft gegen bie Eingriffe beS Unglaubens ju oertheibigen haben roirb;

ber leiste 3*rtl)um roirb ber 2UljeiSmuS Jein." ©S roar baS feine

phejeiljung, jonbern ein fRedjenerempel beS großen 'DJJat^ematlferS. SJlacf)

bem ©efefee Seiner Schwache fällt ber 'IRenfdjengeift
,

roenn er bie ihm

oom barmherzigen ©ott bargebotene libernatürliche fieitung ber Cffen=

barung ahroeiSt, um frei „oom ®ogmenjroange" feine eigenen Wege $u

gehen, auch auf bem ©ebiete ber feiner Sßernunft juftänbigen natürlichen

Wahrheiten ben bijarrften unb beftruftioften SSerirrungen anheim. 3l't

auch immerhin unläugbar, baß ber mit Vernunft begabte ‘Dienfch

an unb für fi<h, mir mähten fagen, ber SKenfch in abstracto — bie

T5«higfeit befifcen muß
, burch eigene Shätigfeit ju irgenb einer

Äenntniß ber grunblegenben Wahrheiten ber natürlich --religiöfen, roie

menfchlich = fittlichen Drbnung ju gelangen: fo braucht boch bie con=

trete ‘’Blenfchheit, roie fie einmal im ©roßen unb ©anjen
in, ju einer gcnügenbeit, b. h- einigermaßen entroiifelten Grfaffung unb

Sneignung berfelben jebenfallS ben SuccurS pofitioer göttlicher

Schule, bie bem 5lutobibacten unter bie 2lrme greife, SDiefe Schule

nennen mir übernatürliche Cffenharung. Cber, mir fragen, toerben nicht

brei SSiertheile ber ‘üJtenfchheit für eigenes 30r i c^en unb §inben ein

£inberniß erfahren in geiftiger Unjulänglichfeit
,

in eigener Trägheit,

in ben ^Pflichten unb ©enüffen beS praftifchen SebenS ? $aS tefcte

glücfliche SBiertel
,

oon Sftatur lauter ©enieS, unb burch bie ©nabe

lauter Ääuje irbifdjer Speculation, mann — mir fragen roeiter —
roirb baäfelbe oorgebrungen fein bis jur nötigen Sleife feiner ©rfennt*

niffe? SDlannichfache nothroenbige SBorfenntnijfe, bie llnmünbigfeit unb

Seidjtfüßigfeit ber ^ugenb, bie Schroierigfeit ber ju löfettben Probleme

felbft roerben beroirfen, baß faum „Weisheit ber ©reife" fein roirb,

roaS f<hon „Weisheit ber Äinber", roeil SRichtfchnur beS ganjen SebenS,

hätte fein foden. Siefe roenigen „
;
Illteften" aber, roürben fie nicht,

laut SluSroeifeS ber ®efchi<hte ber altftaffif^en ^hilofophie, cbenfo oiele

^rrthümer aufgerafft, als Wahrheiten erfaßt h^en? ©iefe gährenbe

SKaffe oon Weisheit unb Torheit in eroig flüffigem 3uftanbe, roie fann

fie benn bie fefte 23afiS einer inbioibuellen, roie focialen, Sittlichen unb reli=

giöfen fiebenSorbnung fein? Ohne ben 2lnfer ber ©eroißheit in bie eroigen

liefen ber Ißrincipien ©otteS gefenft ju hüben unb barum oon ben 3roeifeln

unb Meinungen oon heute hinüberßhaufelnb ju ben 3ro eifeln unb SDlei-
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nuitgen uon morgen, fid^ gegenseitig befämpfenb unb roiberlegenb, werben

biefe „Weifter in 3frael" auch ber auf fie angeroiefenen, geiftig unmün=

bigen Wenge fein SSertrauen einpfjen , unb fomit unfähig bleiben
,

if)r

felbft jene SEÖa^rljeitcn jugänglich gu matten, bie fie felber attenfafB mit

©eroifibeit erfaßt batten.

2Bag folgt aug bem Ment? ßg folgt, bafj bie Wenfchctiuerä

nunft ber ©rfaffuug ber natürlichen Sehen groahrheiten an unb für fidj

fähig, bafj aber bie Wenfchheit, bamit fie fich überlaffen, nicht uollftäiu

bigem Sanferotte anbeimfalle, eineg Sefjrerg, ©rgielierg, göttlicher Schule,

übernatürlicher Offenbarung bebürftig fei. $iubet fie biefelbe nicht, ober

uertäfjt fie biefelbe roieber, fo roirb fie, mag fie mar, unb jejjt mieber

unb jej)t mehr alg je gu merben beginnt.

©eit einem ^ahrhunbert haben fich, uon ©nglanb aug nach grant=

reich unb ©eutfchlanb übergehenb, geroaltfame ©eiftcr erhoben, meld)e bie

3ügel beg ©laubeng abrocrfenb fich allen SBagniffen eigenen ©inneg

überließen unb ber 9ieugeit alle SBahnroihigfeiten beg ©ebanfeng gur

©«hau ftetlen, bie, roie immer, auf SBagniffe folgen, ©o gefchah cg benn,

baß unferm ©efchlechte SSahrheiten abhauben gefontmen finb, roetdje fel=

ber baä flajfijche £eibeuthum beg Ofteng unb SßJefteng unb bag un=

flaffifche ber ©ebroarg* unb 9iotf)bäute, roettn auch tnit gitternber, un=

Sicherer £>anb, fefthielt; bafj Wahrheiten, reelle bie frioolen ©räuel

SWomg unb Korinths überlebt hatten, unb uon benen aug bie ülpoftel

bie iBrücfe fchlagen tonnten über beit unenblichen Woraft, in ber Sittlichen

(Gemeinheit unb intellettueO.cn grioolität unferer ,3eit gänglicb oer*

fumpft finb.

©g gibt brci große ©ogmen ber SSernunft, auf melden Würbe,

Seftanb, ja alle $oraugfefcungen aller Drbnungen im Sehen ber Wenfch*

beit ruhen : bie ©rfenntniß eineg perfönlichcn ©otteg, — bie ©rfenntnifj

ber ©eiftigfeit unb Unfterblidjfeit ber menfchlichen ©eele,— bie ©rfennt*

nifj beg natürlichen ©ittengefejjeg
,

alg beg ftugbructg einer in ©otteg

fjeiligfeit unb ©eredjtigfeit gegrünbeten, uon jeber Willfür unabhängig

gen, einigen, ibealen Orbnung. ©ie (Korruption biefer grojjen SSernunft*

mahrheiten in ber mobernen Wenfchheit ift eine uotlenbete Shatfaehe.

©ie an ihre ©teile getretenen „mobernen 3been" haben aber auch bie

Korruption ber Wenfchheit gur uoHenbeten ©Ijatfacbe gemacht. — ©er

Mfaü uom ©tauben hat alle lobten aufgeroeeft. 3n rapibem 9lab*

fchrounge haben mir binnen einiger ©ecennien alle ©pfteme Ijeibnifcber

iPhilo)ophien burchfaufen müffen, uon ©ytrern in ©ytrem gefchleubert.

s.
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7ia^bem non Spinoja bii §eget ber ©antbeiimui gc^evrfc^t
,

ber un8

jum ©otte machte, ift im jüngsten Sftücfjcblage bie oergBtterte StBelt — ei

roar bie Äleinigfeit einei Sopbiima — ^inabgeftürjt jur tfel^af teften

©ntmenjcblicbung, biuabgeftürjt in bie „roiffenfdjafttidje" ©ertbierung, in

ben BJtaterialiimui. ©ott, ©ei |'t, ©ebanfen gibt ei nicht — es gibt

9tid)ti, at3 £b>er, ali gleifcb, als Stoff. Stoff gäfjrt im ©etjirn, unb

fein ©rcrement ift ber ©ebanfe; uneubli(f»er Stoff gätjrt in ben ©ingeroeiben

unb nach profitabelfteV Ausbeute fefjrt er ehrlich t;eim jur großen £)fonomie

bei Stop. Stoff ift bie ©ktt, unb ©äljrung bei Stop i^re ©efcf)icbte.

— £ai ift bie ßieblingiroeiibeit oon fiftißionen unb SRißionen gcbitbe=

ter Werten unb — SDamen. $a fte^en roir je^t — im ßotfje bii an

bie jbe^le — roeit hinter ben „biebern" Reiben — fraternifirenb mit ben

$.tfen. — „3br roerbet fein, roie bie ©Otter." £rören roir nicht ben

alten teufet unb ben alten SpBtter ?

tai ift bie t^eorie, bie „afcbgraue Speculation"
;
— für bie 2ln=

roenbung liegt „ringium grüne, fette SSeibe" — fo breit unb roeit roie

©ottei SBelt.

5Denn bie praftifcben gotgerungen roadjfett fid) oon felber aui in

aßen gönnen unferei „mobernen" Sebeni; fte finb bie „ßiormen" un*

ferer „©ilbung" unb „greibeit", unferer „ßioilifation" unb „Kultur",

fmb bie ©rfdjcinungcn unferer tageigefcfjicbte, fmb bie ©ef«biete unferer

Stationen, fmb bie Äämpfe unb Jbränen unferer J^irc^e.

©ibt ei feinen ©ott, bann ift jebe SRetigion ein „Unfinn", beim

Religion ift ©otteioerebruug. ®ann ift SReligion überflüffig, fefjäblic^,

„tulturfeinblicf)", unb bie boftrinärfte, bogmatifebfte, geiftigfte, bie t a t b o=

liftbe ift ei jumeift. ®arum ift fie auigurotten aui bem ßeben unb

ben ©rinnerungen ber fiJlenfcbb«t — je fdbneßer unb frBblicber, befto

beffer unb banfeniroertber. ®aber ber inftinftmäfnge £>af}, ein ©emiidj

oon gurdjt, ®ummbeit unb SButb, gegen bie Jlircbe. Sie ftebt, ben

ttriftofratiSmui ihrer ©Bttlicbfeit in ihren äußeren 3Ü9en ™ie in ihrem

inneren Renten unb Streben tragenb, gar ju imponirenb oor ber ©a=

naifle unferer 3<it. SSeit ei feinen ©ott geben foß, befibatb bie

roeitere grauenooße ©rfebeinung, bajj bie ©laipbemie in ber Sprache

unferer ißreffe, unferer Äunft u. f. ro. roabrbaft pfiffiger Sialeft ge=

roorben ift. ©8 fd>eint, ©efefc unb Sftit^ter fümmern fidj nicht mehr

barunt. SRatürticb gibt ei feinen ©ott, bann lann ei auch feine @ot=

teiläfterung mehr geben.

Schtieplich beffbalb ©inei noch- ©ottlofigfeit, tbeoretifebe roie praf>
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tifdje, ift pure Delegation. 3n bem Dtegatioen aber fmbet ber
l

2Jlen?d)

feinen §alt. ©r bricht burdj nach bem anberen spote unb oerfenft fidf

in gerabliniger SRicbtung bis jum ©egenparte ©otteS. ©tatt ©otteS«

cerebrung ©amoniSmuS mit aßen Jeinen DOlpfterien unb ©acramenten.

ÜJian foTettirt mit ©atan in manch’ langroeitiger ©beegefellfcbaft, mie in

ad hoc arrangirten ©orfteüungen. — ©o gebt eS abroörtS. „©in 5lb«

grunb ruft ben anbern an."

SBeitere Folgerung. fragen mir feinen immateriellen ©eift in

unS, bann buben mir auch fein geiftigeä ^ntereffe ober Sebürfnife. ©S

fehlt ber Stero bafür. SEBetc^en anbern 3roecf fann aber aisbann baS

menftblitbc Seben buben, als bie öppigfte .itultur beS gleifcbeS ,
als

©teigerung ber ©enüffe unb ©eroielföltigung ber ©eniefjenben
,

als fo«

mit oollfte ©mancipation aller ©tänbe unb .Klaffen Don allen fRücf«

fisten unb ©cbranfen? ©aS mären ©orurtbeile „oerbummter" 3'iten.

©aber eine fittlicbe Serfcblammung, ber gar nicht auf ben ©runb ju

fommen ift, angefangen non ber Kcnbbeit burdb alle ©ebiebten unb 2e=

benSoerbdltniffe hinauf biS jum grauen ©ünber, ber ben glud) feines

SebenS am gierigften roieber auf bie Unfcbulb ber ^inbbeit in einiger

Perjüngung rodljt; — fgftematifirt unb fo roo mBglicb unfdbdblicb unb

unfterblicb gemalt bur<b bie 2&iffenf<baftli(bfeit unferer §pgidne; — le«

galifirt (man fagt notbgebrungen) bureb bie ©efefce ber Parlamente

unb bie patente ber Polgei; — gtorifteirt bureb bie Dtubitöt ber Site«

ratur unb .fünfte, bie tlaffifcb genannt roirb; — auSIaufenb in

bem fcbamlofen Unfuge ber 2eicbenoerf<bmorung
,

ober in ber ©epflan«

jung unferer .Kirchhöfe mit Stabelbolj, baS am energifebften unfere „ent«

bunbenen" ©ubftan$en auffaugt unb möglidjft halb unS ßJlcnfcben als

©retter roieber auf ben ßJJarft bringt. — ©aS ift bie büttbifcbe Pb9=
fiognomie unfereS materialiftifdjen 3eit8c ilteä - Ülöcr biefer ©eift ift

©efdjicbte, auf bie bei jebem ©dritte ber guft flößt.

9tocb mehr, ©a ber ©enufj bebingt ift bureb ©efifc, unb ber '»Dta«

terialiSmuS baS foftfpieligfte aller ©pfteme, begbalb fieberhafte unb

maffenbafte probuftion non ©elb unb ©toff ,
unb barum oegroeifelte

©oncurrenj ber girmen, ®efef>äfte , SOötfer
,

SBelttbeile, barum ©ebroin«

beleien unb jftaebS bis jum riSfirten Sanferott europdifeber ©roß«
möchte; — barum anberfeitS aber auch Jtleingeroerf unb .Kleinbanbel

nerfeblungen, barum baS arme 93oIf in bie ©trdnge unb Darren, bamit

eS ben ©öttern ber ©rbe Kapital fdjaffe, inbem eS fi<b ben pauperiämuS

att Seib unb ©eele febafft; barum bie gdbnenbe Kluft, welche, naebbem
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fie baä gottgeroottte ©efüge focialer Orbnung mutljnnllig jerfpreitgt fiat,

bieäfeitä ben „reifen ©raffet" in feinem fiabptonifcfien fiuruä unb §och=

mutfie, unb jenfeitä ben „armen Sajaruä" fefien läßt; ben „armen 2aja*

niä", b.
fi.

brei Siertet her fKenfcbfieit , roelcfie, nadjbem man ifinen

bie Susficfit auf „Sfirafiamä Schoo ji" geraubt, fid) cor 9teib unb

Serjureiflung rafenb ergeben auä ben „Srofamen, 8umpen, §unben

unb ©efchiDÜrpn" ,
unb mit Spt unb ©ranbfacfet beroaffnet fcfion

hineinftieren in „bie herrlichen fDia^ljeiten
,

ben ©pffuä unb ©urpur*

beä reichen Siertfieilä ber 'Dtenfcfifieit ,
oor beffen Ifiürc fie nach bar'

tem unb roittfürlicbem ©efcfjicfe ihr Seben lang liegen fallen. — Sud)

baä ift Sogif unb ©efdjicfite oon heute.

fJioch mehr. 3ft ?Ule€ nur Stoff unb geftaltet ftd) baä Seben nur

nacfi ben djemifchen unb pfipfifatifcfien, mit blinber ©ottjroenbigfeit roir=

traben ©efefcen be§ Stoffeä: bann gibt eä feine ^reifieit, ©erant=

roortlidjfeit, Sittticfifeit
,

feinen Unterfchieb jnrifdien ©ugenb unb fiafter

mtüjr. ©eftraft man baä fogenannte ©öfe noch, fo ift baä unphilo=

fopfiifch, inconfequent, ungerecht, mag auä conoenttoneKen Sftüeffichten

nocfi gebulbet roerben, biä „bie ©itbung burdjgebrungen". SBaö roottt

ihr benn? ©er arme ieufet folgt ja einer blinben ©ottjroenbigfeit,

ttenn er morbet, fengt unb brennt, lügt, läftert, fchlemmt. So unb fo

niete Selbftmorbe, ÜReineibe, ©iebftähte, 6hebrücfie fehroifet ja nach con=

ftanten, ber Statiftif roahrnehmbaren ©efeljen ber Diofiftoff ber ©tenfch=

heit 3“hr für 3a§r auä. ®aä forbert bie fftatur. — SDaä tefcte Sta=

bium fittticher ©erfommenheit, baä, feitbem bie heibnifcfie SBeltherrjcfiaft

ber Sünbe unter ben Spten reiner ©arbaren unb ben Sßunbern unb

Seiben ber 9fpoftel gufammengebrochen
,

ber gufs ber ©tcnfcfiheit nicht

mehr betreten ^atte, baä Stabium grunbfäfclicher ^Rechtfertigung ber

fRiebertracfit unb grunbfählidjer Sdjtung ber ©ugenb burch ©efefc

unb Sieget ber ©eroalt roie ber „SBiffenfchaft" — ja, noch mehr, baä

Stabium, in bem fich bie ©ienfchheit nur für Stoff unb Unrath, beä

©enfenä unb beä ffiottenä bar, fomit jeber fetbftgerodhtten ©fiat für

p^fifch unb abfotut unfähig proftamirt: — biefeä lefcte Stabium

öffnet heutzutage feine feit ^ufirtaufenben oerriegetten Xfyou, unb burcfi

bie Öffnung, weit roie bie SBett, ftrömt, bie ©ebitbeten oorauä, baä

aufgeftdrtefte, freifmnigfte ^afirfiunbert enbloä roogenb hinein in’ä fitt=

liehe Äannibatenthum. — Such baä ift Sogif unb ©efchichte.

9locf) mehr, ©ibt eä nicht fittliche Freiheit, nicht ©efefc, nicht ©er=

antroorttichfeit, bann gibt eä auch fein fRedft mehr, b.
fi-

feine ber ®e=

S
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roalt unb SBißffir unnahbare ^eilige ©tenje jroij^en Sir unb 'iDlir,

Sein unb 'Wein. Sin bie ©teile ibealer Sftecbtägrünbe treten ooöenbetc

Sbatfadjen, tritt mafftue Stealpolitif im kleinen roie im ©roßen,

unten roie oben. — Statürlicb, roie auf ber SBaage ber ©entner baä Sotb

bejroingt unb auf ber ©affe bie ftärfere fjauft bie fdjroädiere, roie in

ber materiellen 2ßelt größere Jlräfte unb SJtaffen baä, roaä fd)roäcbev

ift, jermalmen: fo ift’ä, fo muß eä auch in ber menfdjlicben ©efeflfebaft

fein, unb muff fo recht unb lopal fein, ©eroalt gebt »or ßteebt, ja ©es

roalt ift SJtedjt, mag fte präponberireu burd; Äaitotten ober ßügen, ober

bureb beibe in eblem Sunbe Dereint— Stucb baä ift ©efcfndfte uon b«ute

unb ihre ganje ^P^ilofop^ie.

Srucf aber erjeugt ©egenbruef, 3©e£)r ruft ©egenroebr b«r»or, beß=

halb ift unfer ^iabrbunbert ooH 3crrM1cn5eit unb Ärieg im politifdfen,

fpcialen unb prioaten geben. 5Baä nüfjen um beä £>immelä reißen bic

Pbrafen oon Humanität, corbialer güblung nach allen ©eiten ber 3Binb=

rofe bin u. f. ro.? Siie roar man inhumaner, roeniger einig, Stad)

fünfjebn ^abrfmnberten ooll Steifen unb nach brei ^abrbunberten »oll

©ntbeefungen finb roobl alle Äapä umfd^ifft, aße ©ontinente gefunben, aßt

SBüften burebftreift unb Stßeä auägemeffen mit moberner ©enauigfeit;

bur<bftotben ^at man bie ©ebirge, burcbfabelt bat man bie SJteere, auf

allen Änotenpunften beä ©tobuä bat man Jelegrapbenbureaup errichtet,

alle trennenbeu Karrieren bat man befeitigt, aße Stationen faßen ficb

in bie Sirme unb fc^einen auf ber SBeltauäfteßung bureb ben Stuätaufd)

ihrer ©pradjen unb probufte ein Steid) geroorben ju fein. Unb bod),

trob aßer biefer ©rrungenfebaften
,

beren roir unä rühmen, unb trofj

aßer, bie roir unä noch träumen: — roo ift unfere ©inbeit'? — Stuf

griebenecongreffen haben roir unä bEUt« umarmt in ber ©ala ber Sri

plomatie unb morgen jerßeifeben roir unä mit ben 3&bnen &*r £iger.

33ei ©röffnung aßer Parlamente roetteifert man, ben SBeltfrieben ju

»ertünben
,

unb in aßen parlamentäfifjungen roetteifert man im Stuf;

gebot ber ©ummen unb ber ©enerationen jum SBeltfriege. £>at man
in einem halben 3“bie fi<$ «ine pofition bureb Ärieg erobert

, bann

braucht man ein balbeä .Jahrbunbert friegerifdjen griebenä, um fte $u

roabren. Äein ^a^r^unbert b flt in feinem erflen Srittel fo »iel 3Mut

»ergoffen, bat in feinem jroeiten Srittel fo »iel gegroßt, gebrobt, ge=

rüftet, gefcblacbtet unb geblutet, alä baä unfrige; unb jür’ä lefjte Drittel

roirb ber „Sanbfturm" aufgeboten. „3b* werbet fein roie bie ©ötter."

§ören roir nic^t ben alten SJteifter unb ben alten ©pötter?
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tiefer 3uftanb ift aber nidjtä 2(nbeveä al§ ©flauer ei, unter

bet un\er gelammter ßontinent feufjt. $ür baä ganje ©uropa heißt

|le „bewaffneter griebe", ffir bie einzelnen Staaten Reifet fte ,,'üJiilitariö=

muä". 3Ber möchte bie ein jelnen ^Regierungen wegen biefer brillanten

©Hauerei anflagen? ©ie fönnen nicht anberä. ©0 lange bie mobernen

3been beä ÜBiaterialiämuä bie 2ltmofphären unferer 3eit bilben, finb

ungeheure fte^enbe £eere baä 39, baä auf baä 21 ju folgen hat.

Saä wollen wir benn Snbereä an bie ©teile beä antiquirten cf)rift=

litben 93ölferre<bteä fe^en, atä ben ftacblicben ©uUenbeißcr ,
ber ewig

fnurrenb baä $auä gegen alle 2iacbbarn bewache ‘i ®aä ift aber inter-

nationale ©Hauerei. Unb bleibt unä bie nationale etwa bureb ben Wi-

litariämuä erfpart? ift er ein ©tücf Freiheit für'ä SBolf ? — 2B4cf)ät

fub aber ber SRaterialiämuä noch weiter auä im gleifcf) unb ©lut un=

ftrer ©eneration, bann fommt auch eine weitere britte ©Hauerei ^injn,

unb bie ift bann eine ©nabe. 2Benn mit bem ©tauben an bie göttliche

©eredjtigfeit, bie im ienfeitä alä unoermeibliche lefjte inftanj auf jeben

©er6red)er wartet, bie gurc£)t ©otteä, ber 2lnfang ber SBeiäheit für ben

©injelnen, wie für ein ©olf, gemieden ift, bann bleibt alä Äappjaum

jur Sänbigung unbänbiger ©eifter unb ©elüfte 9Ud)tä übrig, alä bie

furcht oor ber menfehtichen ©eredjtigfeit. 2ln bie ©teile beä @oange=

liumä muß bann ber ©trafcober, an bie ©teile ber 2lltäre müffen

bie iuchthäufer, an bie ©teile ber ifhiefter bie ©enäbarmen treten, an

bie ©teile ber ewigen ©eredjtigfeit ©otteä bie ewig wache ©otijei. ffür

ein antidjriftlicheä ©olf ift biefe Iprannei eine fRotfimenbigfeit unb eine

©änabe. Oer SRücffdjlag oon Unten nach Oben läßt aber auch nicht

lange auf firfj warten, ©obalb ber Sthron oon feinem gottgelegten fyun=

bamente, bem ©ewiffen beä ©olfeä, gerüeft, wirb er in beffen 2lugen

jum ©tuhle ber Oprannei unb fteljt auf bem ©ulfane ber 9teuolution.

£Die Oprannei oon Oben ruft bie iReootution oon Unten heroor: bie

beibeit Ungeheuer treten fi<h gegenüber, paefett ftch, jerfleifdjen fidj —
unb Schabe ift eä, wer immer oon beiben ©ieger bleibt. SBir wollen

nicht fragen, wie weit bie ©ntwicHung unferer mobernen ibeen unb $u»

ttänbe noch oon biefer 5fataftropf>c entfernt ift.

internationale unb nationale ©Hauerei finb ba ober jieljen herauf,

befchworen burch ben IRaterialiämuä : — foHte bie fociale im inneren

Stehen ber ©ölfer fehlen ? ©ibt eä fein fittlicheä ©efefc unb SRedjt, bann

herrfcht auch in allen ©ejiehungen ber inbioibuen unb ihrer ©ruppen

iueinanber baä 9ie<ht beä Starteten burch bie rohe ffiauft ober bie noch

*
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rohere Süge, jebenfaflS ^crrfc^t ber rohefte (SgoiSntuS. .gebet Pre6tf

Jo roett fid) preffen läf?t, bcn SJlnbern auS roie eine (Sitrone; bie ©cf)ate

roirft man fort. ©aS aber ift fociate ©Hauerei, roie fie fc^on ber

alte ßäfat gefefjen unb gefdntbert bat mit bem entfe^lic^en Sonmot

:

„Paueis humanum vivit genuB.“ — SDa Ijabea roir fürroaljt bie für je

formet für unfere ^uftänbe. ©er ©ntroicflungSprojefj ift jroeitheilig.

©ie gauje ©efeflfdjaft roirb jroar atomifirt, inbem bie ©tänbe möglichft

i^rer ©igenart uub ©igenrec^te entfleibet roerben: ber ÄleruS muß

„national" unb ftaatä^örig gefault ober „geinait" roerben; bem Silbel

nimmt mau feine ©tanbeSredjte, gibeicommiffe, liberalifirt burch ipairS»

Jcf)ubS feine £>errenhäufer
,

läßt 2lbel unb .gubenthum Sßräbifate unb

©ejdjäfte auStaufdjen
;

ber ülrbeiterftanb roirb uerfdjlungen non ber

©rojjinbuftrie; bie 3n tere ffcrt unb Steckte ber einzelnen, .gnbiuibuen

unb ©ruppen beS Volfcö roerben in bie Jpdnbe beS mobernen ©taateS

hinübergefpielt, monopoliftrt, centralifirt be^ufä intelligenterer unb euer*

gifdjeter görberung. ©o roirb im erften S^^cite beS ^ßrojeffeS baS &no»

djengerüft ber ©efeßfdjaft, bie natürliche ©tänbe» unb 9Re<f)tSglieberiuig

beS Volles, jur ©alterte aufgelöst, beftc^enb au§ einem atomifirten

Volfe. 3m jioeiten Streite biefeä §ergangS taucht auS berfelben bie bis

baljin im ©tiHeit arbeitenbe „herrfchenbe ißartei" auf: baS finb bie

„Pauci“, für roelche leben unb fterben barf baS „humanum genus“.

Pauci8 humanum vivit genus! ©ie „herrfchenbe ^Partei", bie nennt

{ich bann „©taat", nennt fich „Vaterlanb", nennt fidf „Äutturmenfch 1

heit"; beherrjcht als „Sötajorität" bie gejammte VolfSuertrctung unb

©efehgebung, als „Vanf» unb ^nbuftrieabel" bcn nervue rerum, als

„Stenbenjprofefforenthum" bie SGBiffenfc^aft ,
als „ipreffe" bie öffentliche

Meinung, als „Dtegierung" baS SBolfl unb 9Bef) beS gefammten SBolfeS.

©djroeigen roir über baS ©injelite: Überall „Paueis humanum vivit

genus“, überall ©Hauerei, mörberifthc ©flaoerei unb elenber ©flaoengeift.

©aS ift geroijf, fo roie unfer materialiftifcher 3ltheiSmuS ber ©ob»

feinb ber Steligion, fo ift feine Sitten» unb SRedjtSlehre, bie in furjet

gormel „Vernichtung afleS ßtechtS unb aßer Sitte unb greiheit" heifit,

ber ©obfeinb ber gefammten gefeflfchaftlichen Orbnung, bie foldjen

©heorien gegenüber nicht einen 3lugenblicf fortbeftehen fönnte, roenn

nicht bie auf ben chriftlichen .gbeett aufgebaute hiftorifdfe SBelt unb ba§

chriftli^e ©eroiffen ber „jurücfgebliebencn* ^Waffen nur langfatn jer»

bröcfelt unb gefällt roerben fönnte. 3a
<
man uiöchte bie 3 eiten

beS alten #eibentl)umS als fromme unb gute 3 e*ten Pfeifen. SDenn
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immerhin roav SReligion i^re ©runblage, man oerehrte «ine ©ottheit, fo

tnra\yS)eäig fvdf ihr ifßerfonal aud) auänaljm
,

fannte ©otteäfmc^t unb

©otteStedjt; aber ba§ Sdjaufpiel eines oon ©ott unb barum oon alter

Bafyrbeit unb allem Siebte unb aller greifjeit abgefallenen unb gegen

ba§ SlUeS gront madjenben Sebenst ift unfern Jagen Dorbeljalten ge=

blieben.

Sa aber nun bod) einmal mit aprioriftifcher roie gefdjichtlidjer Dtotlj*

roenbigfeit auf bem göttlichen ©runbriffe ber ibealen :)iechtä- unb Sitt=

lithfeitSorbnung bie SDtaffen beb SlufriffeS fich jum concreten lieben ber

SBlenfdjbeit erheben muffen, fotl baS gefammte ©efüge nicht in bie bc-

benttichfte iiriftS geraden
: fo muffen baS fchUcfjtiche, bereits fcf)on je$t

oorliegenbe 3tefultat best SBirfenS ber materialiftifchen 3*>een gefeüfchaft=

U<he 3uftänbe bilben, roie iie fd)roan!enber
,
franfhafter, commlfioijcher,

halt* unb bobenlofer unb bem collften 3ufammenfturje näher roohl faum

in bijifirifchen ^eitläufen epiftirt haben bürften. SaS erhabene ©ebäube

(hriftlicher ©ioilifation, roie bie Kirche eS grunbgelegt unb burdj jedjjig

©merationen mit triefenber Stirne unb blutigen Jpänben jufammengefügt

unb jufammengehalten hat, ift beinahe jufammengeriffen, unb faum noch

hat ber $erftörenbe Sämon beS Unglaubens bie oerroifchten 2inien beS

©runbriffeS unb bie großen eS bebingenben ©efichtSpunfte gelaffen, um

in glüdlidjerer 'Jtadjjeit einen SReubau ju ermöglichen.

©iner folgen SBelt, roie fie nie geroefen, fteht heute bie Ecclesia

militans gegenüber; einen Jtampf muff fie beffhalb fämpfen, fo groj}=

artig, roie fie ihn noch nie geftritten.

Se^en roir aber fogleidj ein 3roeiteS Ijinju : biefer SBelt fteht in

biefem Kampfe bie latholifche Üirche allein gegenüber. ©ä fehlt ihr

jeber irgenbroie nennenSroerthe SBunbeSgenoffe; ober roaS nach natürlich*

göttlichem roie nach htftorifehem 5)iechte ihr oerbünbet fein füllte, nimmt

fogar entfdjiebene Stellung gegen fte.

SSerbünbet foüten mit ber fathotifchen &ird)e auftreteu alle Ste-

tigtonen ,
benn fie alle trifft ber 33ann beS materialiftifchen 3eitgeifteS.

3tber roie?

Sie nicht djriftlichen, aber hoch immerhin noch pofitioen Sieligioncn

ftnb bem Kampfe nicht geroachfen, meinen ihm aüS, thun fogar roenigftenS

sSecunbantenbienft im „Äulturfampfe", um für fich ißarbon ju friegen.

Sie £>ärefieen unb SchiSmett halten auch ben Stop nicht aus. 3“,

beftehen fte benn überhaupt als religiöfe Spfteme noch? Sie ©efdjichte

hat ftetS gezeigt, bafi, foroie bie Sogif baS SchiSma berührt, fte eS $ur

/
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§drefie, bie §drefie aber gum rationatiftifc^en Unglauben fiiubrängt.

2Sir brauchen bie ^jttuftrationen biefed ©efefceä nic^t rücfroärtd in ben

feiten gu juchen: — roaä ift im Saufe oon brei 34ren <*u8 bem »21U1

fatbolicidmud" geroorben, roenn ein greif; unb befinirbared Spftem biejed

SiamenS je beftanben |at ? 2)ad Irienter ßoncil, bie erfte Safid, ift

auch oertaffen unb „ber ©eift ©otted treibt" Petri non SSiedbabett be=

reitd gu einer unfehlbaren Äircbe, ®5üinger gu einem opuB musivum

aud allen Kirchen, §uber gu ben Proteftantenoereinlern ljin. 5Rein, bie

3eit partieller SBefenntniffe unb partieller Sdugnungen ift norüber; to;

täte Sdugnung unb totaler, b. b- fat^otifc^er ®laube allein befteljen no<b

in ber afuten Suft, fie fteljen fid) in biefent lebten Kampfe gegenüber,

um fie gefcfjieben unb gefdjaart bie EOtenfcbbeit. — Unb hielten audj

bie außerfatbolijcben ^Religionen ber Sogit bed ÜRenfcbengeifted Stieb, fo

boeb feinedfalld ber Sogif — ber Staatdraijou, bie mit 'Zemporatien;

fperre unb bergleicben ftrafred)tlicben douceurs etraaige „Unbotmäßig 1

feiten" ihren ÜRünbeltt fcbnetl audgetrieben haben mürbe.

iRein, oott ba ift feine £>ilfe für bie Äircbe gu ermarten, rooht aber

neibifebe unb ftbabenfrohe Söefeinbung, ober im beften gälte febroeigfame

Serounberung.

SBoher aljo £>ilfe? Sont Staate? ÜRein ®ott, oom Staate! Jren

lidh fottte fie oott ihm nach göttlichem roie gejd)icbtli<bem iRecbt £ilfe er*

märten unb forbern tonnen. Staat unb jiircbe finb ja groei febroefter;

liebe ®eroalten ©otted in bet einen 2Belt ©otted. 2lußcrlicb bureb Statur

unb ülbmarfung iljred Serufed mic ihrer üRad;t gefdjieben, gipfeln fie

gufammen in ber b&bercn ßinheit bed göttlichen ©ebanfend, in gegen*

feitiger Goorbiniruug unb Suborbinirung i^reä UBirfend bie URenfdj;

heit gu beren göttlichem ©nbgroeefe gu führen. Äircbe unb Staat finb

ein göttliches Parallelogramm uon Ärdften, rooton bie eine bie irbifefjen,

geitlidjcn, bie anbere bie geiftigen, eroigen ^utereffen iljttä 3öglingS in

ber (Einheit ber gehörigen Unterorbnung jener unter biefe gu ber ©iiu

heit bed 3ieled förbern fott. $ad ift ©ottedplan. Sotge beffen

bauen biefe Iben Sauleute 2l(tar unb Zbron /
un^ Teilen bief eiben

EUtaurer 2lltar unb Zlpo” nieber. 2Bad alfo natürlicher
, ald baß

„beibe Sdjroerter" gegen ben einen geinb fieb fehren fottten ? — 7tod)

mehr. ®ie cioilifirten Staaten ftnb feine IjUbnifeben Staaten. 3 e^er

Duabratfebuh ©uropa’d unb jebe gafr feined Sehend mar ebriftlicb, bc*

oor noch eine ber jefct regierenben Zpnaftieen ein Scepter trug. 2>iejed

hiftorifdie jRedjt ber Äirebe auf Europa hätten bie Staaten gu refpec--
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tiren unb bnf>er bie europdijtfieit Sötfer nidjt ju bcfjanbeln rote Ijeibuiidje,

nie religionilofe, roie atbeiftijche SBölfer. SMU man burdjaui Men
Migionsfreibeit geroäbren, fclbft bie Freiheit, religionä- unb gottloi 5U

jein, Jo barf man bocf) ber ©ottlofen roegen bai ganje Solf nicht

nie ein gottlofei bebanbeln, unb biejei um Jo roeniger, ba bie Freiheit

bei Sojen ben ©Uten immer gefährlicher ift, ali ben Sojen bie JJrei^eit

bei @uten.

?llfo auf hoppelt fjeiligei SRedjt geftüfst, fönute bai Sdfjrcert ber

Äircbe bai ©djroert bei ©taatei jum Sunbc rufen. Die Kirche bat

bai getban, bat gebeten, roai fte nitbt brauste, bat geforbert, geroarnt,

roai fte burftc unb mußte, ©inb Ujre Sitten unb J-orbcrungett beamtet

worben? 2£ie bat ber ©taat fidj ju feinem oon ©ott beoollmäcbtigtcn

©ewiifen, ber Äircbe, gcfteUt? 28ir fommen Jpäter eingebenber barauf

jnrüÄ
,
— bifr inir bie fragen : SBar mau gegen bie Rivd)e freunb--

icbaftiidj? 2öai haben bie fatbolifcben Käcf)te für Jie in ihren Se*

brcngnifjen getban? Um oon allem Mberen 3U fdbroeigen — oon Ga*

fielnbarbo, oon Kepifo, oon ber mehr ati projectirten franjöfiicbcn

Kationattircbe, oon allen 9^otcn in ©acben bei ßoncili u. J. ro. —
roar ei nicht eine fatbolifcbe iRadit, bie in Jd|muf}iger Ramerabjdbaft

mit ben ©trafjenräubern ©aribalbi’i bie SBörfel über ben föniglidjett

Surpur Sius’ IX. roarf, roäbrenb bie anberen Käcf)te mit oerfcbränften

airmen jufcbauten unb ei faum ju einem oerjcbdmten iJJrotefte brachten,

nach roelcbem man alibalb im Cuirinal in @ala auffubr, um ficb 31t

accrebitiren. — SBenn mau nicht freunbfcfja ftlicb roar, jo roar man bod)

roenigjteni ehrlich unb neutral? Unb bie ßoncorbate? ©teti haben

ei bie Säpfte für eine ©brenfathe angejeben, ihr bejchroorenei 5Bort

ju halten, unb 00m erfteit, bent 3BormJer Goncorbate, bai ben $noe*

fiiturftreit auigticb, bii 3U ben Goncorbaten unter Gonjaloi unb M*
tonetli bat nie ein ißapft ein Goncorbat gebrochen. — 'Rein, man roar

roeber freunbjcbaftticb noch neutral — man roar nicht mehr fatbolifct).

3unt lebten Goncit roarb feine fatbolijcbe Kadjt mehr eingclaben, rocil

bie Kirche feine mehr auf (Erben fanb: — fie bat ben Äampf allein

3u führen, unb babei beftdnbig 3U proteftiren gegen bie Sergeroalti*

gungen, bie fte oon ihren geborenen Sunbeigcnoffen fortroäbrenb 3U er*

fahren bat. „SDer Staat regiert unb bie Jtirdfjc proteftirt." Kit bie*

Jen üSorten ftarb ber große propbetifche ©örrei. SDiefer Sroteft ber

‘Kutter gegen bie £inber, bie Jie grojjgegogen
, ift freilich fein Kutter*

fegen, unb bie ©anction bei oierten ©ebotei: „batnit ei bir roobl er*

Stimmen. VIII. 1.
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gehe unb bu lange tcbft auf geben," roirb roelthiftorifcf)e .glluftrationeit

erhalten.

©nblicf) ^at bie Äirdje noch einen geborenen Sunbeigenoffen : bae

So«, — ba? So« oon heute unb ba? Sol! oon morgen, bie gegero

roärtige ©eneration unb bie fteranroadjfenbe. 3n So« ^at f'e fe#

eingelebt unb ba? Soff ftc^ in fie. ©a§ SColf hängt mit feinen ga=

milientrabitionen, mit feinen Hoffnungen, mit feiner 9lrmutf|, Hilf?* unb

Stroftbebürftigfeit an ber Äirc^e, unb bie Jtirc^e, bie nic^t Spftern, fon=

bern Sebeii fein fotl, fie lebt im Solle fdjon 18 3>ahrhuttberte. — 9lber

roie letft bie glimme be? ^eitgeifte? gierig auch fc^ou am jünbbaren

Stoffe be<3 Solfe?! 2Sie frifet ber 9lbfatl tiefe Süden in ba? Sott',

©a ift bie „ißreffc", bie im Shema „ßffriftentlium unb Hirche" bie

Carole beä famofen franjöftftfien Slltmeifterä pflidjtjcfiulbigft befolgt:

„Süget, lüget; lügt nicht einmal, lüget immer; lügt nicht furd)tfatn, lüget

fecf; lüget roie ber Teufel lügt." ©iefe -Spreffe pumpt roie eine bie ganjc

cioitifirte Sßelt beherrfdjenbe ÜDJafdjine ba§ ©ift besä Unglauben? unb

ber llnfittlidffeit Sag unb üftadfit arbeitenb mit Hochbrucf hinein in ba?

©eäber be? Sollet. — ©a ift ba? in aller Suntfchecfigfeit äufeerer

firmen fdjillernbe, aber einem eutcfiriftticijenbeu ©runbjmcde oerfaufte

Serein?roefen. ©aljinein jie^t man Sater unb ©oljn, macht oon ber

Siitgliebfcfjaft abhängig für ben ©efchäftSmann bie Jlunben, für beit

Staatäbiener ba? 9loanceiitent
, für ben Sagelöhner unb ben gabrif;

arbeiter ba? Srob. — ©a finb enblid; bie focialiftifdjen gbeen, We epi=

beimfdj ba§ Sol! ergreifen unb 3U Hunberttaufenben ife l'e Opfer Der»

fdflingen. — Äurj, allfeitig roirb bie Hirc^e ifolirt oorn Solfe
, roie

Gf)ri]tu§ auf bem ißrdtorium beö ipilatui oon ben Seinen ifolirt ftanb,

unb enblid^ ben 9tuf 31 Iler froren mufetc: „Ifreujige itjn!"

Itann fie nicht auf bie ©egcnroart sägten, fo mag fie bod; auf bie

3u!unft rechnen! ©ie 3ugenb §at 1° ^er ® rIöjer gefegnct, al§ er bie

93 eit fegnen rooHte, unb biefer göttliche Segen dhriftlid^er ©rjiebung unb

Silbung ift ja feitbem eines» ber unoeräufeerlicben Uronrechte ber jtirdje.

3;hr gefrort ©djule unb Sfantilie
,

ifro fomit baä Äinb , bie ©eneratiou

oon morgen. ©a§ roeife man 100hl; unb befall), um ben 3lero ber

Unftcrblichfeit ber Kirche 311 burchfchneiben, ifolirt man fie möglidjft non

ber gugenb. ©ie ßioilelje oerpflanjt ben UHutterftamm be? llinbeä auS
bem Schoofee ber jtirche in ben Schoofe beä Staate?, in lefeteren foUeit

bie grüchte fallen, ©ie fäcularifirte Schule, bie monopolifirte, bic con=

feffionälofe Schule färbt fobann bie .fiinbheit in ber 2öoHe uncfjriftndj.
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Sie „©iffenfd)aft" fd)liejjltd!)(
bie in ifjver uoflblütigen Unbänbigleit fid^

ton \eber ©ontrole beS unenbtidjen Oeiftcä cmancipirte unb fidj felber

als ben unenbtidjen @eift proffamirt f)at, bie ©tiffenfdjaft, bie befeffalb

nic^t bie ©afjrljeit fud^t, jonbern bie ©aljrljeit madjt, bie ©af)rt)eit ift,

bieje attieiftifdje ©iffenfc&aft foll c§ fein, bie baä ©ert coßenbet, oer-

ftegelt unb bern ?lbfatte non ©ott ben ©octorfjut Sltepljifto’ö auffcfct

mit Tlepljifto’3 ©prudj: „gljr werbet fein roie bie ©Otter, roiffettb baS

©ute unb SBöfe."

91ud) baS 33ot! ber 3u^un ft / fomit bcr ©oben in ber ©egenroart

mit in ber 3'ifunft, wirb fqftematifd) ber Äirdje entjogen unb fie felber,

auä aflen concreten gormen beS £ebenS ber 9DJenfd)Ijeit uerbrängt, ju

einem Softem non Gegriffen unb ^been jufainmengeborrt, baä oE)ite Äraft

in unb ofjne ©rebit.

$)a§ ift alfo bie ©ofition ber Ecclesia militans uon Ijeute. 9lie=

maü niar fie fo fc^roer, niemals fo groß. Ofine jeben ©unbeSgenoffen,

von ben angeftammten felbft befeinbet, ber ©oben unterminirt unter

i^rer ©egenroart, bie ,3tifutift ifl* abgefdjnitten
,
gegenüber einer apofta^

tifdien unb gegen fie oerfdjroorenen ©ett fieljt fid^ fjeute bie ßirdie jtim

erften ’üRale feit ben apoftolifdEfen feiten roieber auäfdjUefjlid) auf bie

eigene ©otteSfraft ifjrer ©afjrfieit unb ifireS DtedfteS angeroiefeu. ;gn

ifyc allein f|at fie ben .Stampf ju führen. ^urüdgebrängt, t)inaufgetriebcn

auf ben lebten 9tiff jenes apoftolifdjjen gelfenö, auf ben einftenä (S^riftuS

fie gebaut, ftefit fie ba broben inmitten beS gegen fie entfeffelten Grb=

freifeS in einem beraubten unb oertaffenen, aber fjeitigen Zapfte, ber

allein nod) bie eroigen ©rincipieit ber ©afjdjeit, beS 9ied)t§ unb ber

greift für bie ßirdje roie für bie gefammte ÜDtenfd^eit aufredljt t;ätt,

unb fomit bie einjige (Baute unb ©efte ber übernatürüdfjcii ©cltorbnung

ift. ©r ift ein 3eid)en non ©ott gcfejjt unter bie Reiben. Levabat

signum in nationibus.

91iKf) nie roar bie Äirdje fo bebrängt, nodi nie fo grofj. Stuf feine

gafjne fiatte SRatlincfrobt biefe brei grofjen 3 llterefien *> cr .Rirdje unb

ber ©ett gefdjrieben: ,,©af>rf)eit, SJted(>t, greifleit", unb biefe galjne Ijielt

er f)od£) gerabe ba, roo ber „roettberoegenbe jtampf" am geroaltigften ent=

fcrannt, roo bie ftirdje am meiften eine Ecclesia militans fein muß: —
in SDeutfdjfanb.

(Sortierung folgt.)

$&. SÖffltr S. J.

3 *
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Die Regierungen uttb bie papflumljl

Die Jrage ,
beren Grörterung roir nunmehr beginnen, roirb mit

ber 3eit brennenbfte DageSfrage. ^Serben bie Wädf)te, roetdie bie

Äird^e um jeben ißreiä unter iljr Scepter ju beugen fudjen, bei ber

näd^ften ißapftroafjt itjre £mnbe im 6d)oojje ruljen taffen ? Serben

fie niefjt bie ^inberniffe, auf roetdje fie im Kampfe mit biefer großen,

burdEj 9lom fo feft geeinten, unb barnin fo ftarten ©efeltfdfaft geftofjen

ftnb, in jenem günftigen Rugenblicfe mit einem Wale ju fieben unb

einem iljren planen günftigen ober bodt) fdjroadjeii Wanne bie !Regie=

rung berfelben in bie .fjänbe ju jpicten fidj bemühen?

3roeifet3oljHe ift eö ‘JJflidjt eines jeben gebilbeteu Jtatfjolifen , fiel)

in unfercr grage ilim ®orau3 ju untcrridjjten. Denn roenn eintritt,

roaS ju erwarten ftefit, roerben §unberte oon Drganeit ber erlauften

treffe ben BeroeiS ju liefern oerfudjen, baß bie Regierungen mit Stedjt

ifieitna^me au ber ipapftroabl beanfpruetjen, unb
, falls fie unberücf*

fidjtigt bleiben, mit bem ootlften 3tec£)te bem neuerroäljlten Zapfte iljre

'Jlnerfennung oerfagen, unb Jjunberte oon ununterriditeten liefern roer=

ben fidj, roie bei ber llnfeljlbarteitSfragc, oon ben allerorts oorgetrage-

nen unb immer unb immer roieberfjolten ©djeiugrünben betören taffen.

Die Bearbeitung ber öffentlidjen Weinuug burd) bie treffe Ijat

fdjon begonnen; fie rernrbe oon ben bebeutenben, ®d)lag auf Sdjtag fidj

folgenbeu Greigniffen ber ©egeitroart nur einigermaßen in ben hinter*

grunb gebrängt. Der jaf)lreidjeit unfere grage beljanbclnben 3fitlin9ä:

Rrtifcl ju gefdjroeigen
,

erinnern mir nur an jroei anonyme ©(tjriften,

oon benen bie eine in Wüudjen, bie anbere in Berlin im 3a^re 1872

erfd)ienen. Die erftcre; „Über bie Redjte ber '.Regierungen beim Gon-

flaoc" 2
,

roetdje, roie eine Bewertung auf ber Rüctfeite befagt, nur in

lyinbert Gpemplaren gebrueft rourbe, ift nad) ber ©ermania für bie

Diplomaten beftimmt. 'Raubein fie burd) Borfüljrung oieler, tljeitS eut-

ftellter, tfjeilS unrichtig beurteilter gefcfjicf)tlidjer SD^atfad^cn ifiren liefern

• Sgl. biefe .Reitjduüt 1874. VI. ©. 401, VII. ©. 139.

* 9Jiünd)tn, 1872. eine griinblidu SBiberlegunq erfdjitn icfyott in ber „Civilti

Cattolica“, Ser. VIII. Vol. VII. p. 168 sqq., 291 sqq. Diritti dei Governi sopra

il Conclavc.
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wi rei^enbes 33ttb oon beut Ginfluffe entroorfen, «teilen in früfieru

Jafytunberten unb t^eilroeife big auf unfere Jage bie roeltlic^en dürften

bei btt Befeijung beg rbmiften ©tufßeg auggcübt, gibt fie jum ©tluffe

mit jener ^eimtürfifd^cn £ift, mette an bag ^üngeln ber im ©rafe »er;

Itedten Solange erinnert, allen ^Regierungen ben iRatlj, — fit jeber

Beteiligung an ber ißapftroaljl ju enthalten, bamit bie SBaljl „frei unb

barum aut fegensooß" fei.

Jer Berliner ?lnonpmug‘, roelter ben iDlündjencr Goßegen cr=

ganzen $u rootlen fteint, glaubt, bafj aug ben oon biefem aufgeftellten

„rittigen" Borberfäfcen aut „rittigc" ©tlufjfolgerungen gejogen roer=

ben lönnten, unb man rnufj eg an ber @c^rift loben, baß fie offen

t«n proteftantiften ©tanbpunft befennt unb ofine .jjinterfialt an bie

btutfdjen gürften mit bem fRatfje fierantritt, ifjren Ginflug bei ber nät=

fttn ^apftroaljl geltenb ju maten. Bon bem Gingreifen ber IRegie:

Ttmgai fteint er 2lußerorbenttiteg gu erroarten. ©enn er fürttet, aug

einer oon ben ÜRätten nitt beeinflußten unb nur non ben römiften

Garbinälen oorgenommenen 2Baf)l „mürbe ein fanatifter üluljänger

jener Partei gemailt, roelte burt bie H3ro!latnirung beg ^nfaflibilitätgs

Jogma’g ben erften oer^äugnipoDen ©tritt getrau Ijat, um ben big

bafjin glütflit beftanbenen grieben jraiften ber fatljotiften jtivte unb

bem Staate gu untergraben." 2 Sottte er fit beim roirflit mit ber

Hoffnung ftmeiteln, einen ülltfat^oliten mit .jjilfe ber ^Regierung auf

ben apoftoliften ©tufil ju förbern? Bor groei 3aljren fveilit

motte ein ifJroteftant bie Grabung eineg üinbeg ber neueften Seite

auf ben pdpftliten Jljron nitt ju ben gingen ber Unmöglitfeit ret 5

nen; beutjutage mürbe aut er über fit fclbft lächeln , roenn ber ©e=

banfe Ijircon in iljm aufftiege.

2ßie eg mit bem ßtette ber ^Regierungen auf Beteiligung an ber

ipapftroaljl fte^t, moßen mir bcnn im golgcnben untersten.

5)ag befagte fRett lönnte auf einem jroeifaten Jitel berufen, ent=

roeber auf einer Slnorbnung beg ©tifterg ber Äirte, ober auf einem im

Saufe ber 3a^bunberte erroorbenen gefc^id^tlic^eii SRettgtitel.

Ginen Jitel ber erften 2lrt gibt eg nitt, unb mir merben bie Be=

roeife für biefe Behauptung nur furj norfübren, um befto länger bei

ber gefdjittti^u SraSf Dttrotilm ju !5nnen, ba bie Berliner ©trift

i ein 22ort übet bie 9ßapflu.’abL Berlin 1872.

* 36.
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bie aScritad^Iäffiguiig ber gefc^ic^tlidjeit Tljatfachen als bie Quelle ber

uttramontanen ^rrthümer bejei^net.

SDafj feine auSbrüdlidje SBitlenSertlärung beS Stifters ber

Jtirc^e oortiegt, rooburch er ben StaatSregierangen einen Slntfjeil an

ber ißapftroaht übertragen, braunen roir nicht ju erinnern. Slber ift

nicht eine Slnorbnung biefer Slrt mit ber ©rünbung ber Jtirche fetbft

ftillfchraeigenb gegeben, infoferne bie Statur beä SBcr^ättniffeS ,
in

welchem gemäf? SBiüen bie .Kirche jur Staatsgewalt ftebt, für

bie ßefctere baS in grage ftc^enbe Stecht mit fidj bringt? 2öir fagen:

Stein unb werben ju biefer oerneinenben Slntroort geführt, mögen mir

bei unferer 93etrad^tung oon ber ßirdje ober ooit ber weltlichen ©eroalt

ben 9lu8gang8punft nehmen.

SD i e Kirche fteflt fidj un8 bar at8 eine fouoeräne, mit Dotier

Freiheit auSgeftattete unb ber weltlichen ©eroalt feineSroegä unterroor«

fene ©efeHjchaft, roetdje at8 foldhe auch mit ber ooHften greiljeit nach

ben oon ihr fetbft aufgeftetlten Stürmen ihr Oberhaupt roäbtt.

3ur 3bee ber Souoeränetät ber J?ird;e Gfjrifti lann fid) freilich

nnfere anticfjriftlic^e moberne Staatslehre nicht erfchroingen. ©er Staat

ift ihr ber einjige .fjerr innerhalb ber ©renjen feines Territoriums. Selbft

baS ©eroiffen hat feine Stedjte an ben Staat oerloren. TaS Dom Staate

geraffene ©efejj ift unbebingt bie Storni, ber eS fidj anfchmiegen muß,

unb ein Gonflift jmif^en bem ©efefee unb ber merfroürbiger SBeife neben«

her fo ftarf betonten perfönlichen llberjeugung ift nur bur<h ftrafbaren

Xtngehorfam ber Untertanen möglich. SßSenn aber bie bem ©eroiffen

non feinem Schöpfer oorgejeichneten Stormen oor ben ©efe^eit beS

StaatSgotteS roeichcn müffen, roie roirb bann biefer Staat eine anbere

felbftftdnbigc unb fouoeräne öffentliche ©eroalt, roie bie Kirche eS ift,

neben ficf) bulben?

Qennoch ift unb bleibt bie Jtirdjc eine foldhe ©eroatt unb fie hat

bie heiligften SiechtSanfprüdje barauf, ihr gefetlfchaftlicheS Sehen frei unb

unbehinbert oon jeber anbern ©eroalt entfalten $u bürfen. ©enn eS ift

einmal eine gerichtliche S£hat fa<^ c
/

00,1 welcher fich ^jebermann burch

aufrichtiges unb ernfteS gorfdjen bie ooHfte ©eroijjljeit ju oerfchaffen

im Stanbc ift, baff ber Sohn ©otteS, ber A)err auch ber Staaten,

auf biefe SBelt herabgefommen ift unb bie .Kirche als eine freie unb

fouoeräne ©efettfctjaft gegrünbet hat. Sillen SRenfdjen befahl er mt«

ter Stnbrohung eroiger Strafen, fidj biefer ©efeCfchaft auch trofc beS

Verbotes ihrer Staatsregierungen anjufchliegen, unb feinen Slpofteln
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gab er ben Auftrag, ojjne bie StaatSregierungeu um ©rlaubuiß ju

bitten, jein 9ieicb bis an bie ©renjen ber ©rbe auägubefjnen unb

bureb Ufre eigenen ©ejefce ju regieren; baS öenebmen ber ^Xpoftel unb

ber jtirdje ber erften 3ab r^ lin^er,e liefert ben tiarften Gommentar $u

ben Sorten beS fbeilanbeS.

Die greibeit unb Selbftftänbigfeit ber Ä'ivcbe ftebt unb fällt aljo

mit ber X^atfac^e ber IDtenfcbwerbung beS ©otteöfobneö unb ber Stiftung

ber Äirdje bureb GbriftuS. Griftirt feine Äirdje Gbrifti, nun bann

freilich finb mir jeber 23efpred)ung ber papftwabl unb beS papfttbumä

überboben; eriftirt fie aber unb ift fie fomit frei unb unabhängig nen

ber Staatsgewalt
, fo ift fie es aud) offenbar in Sejug auf bie '^Japft-

mabL Denn über bie ©renjen ber Sterte ber Jt irdje
,

b. b- über

\tne fünfte, in benen baö OtecbtSgebiet ber jiircbe mit bern Dtedbtä-

gtbirte beS Staates jufammenftößt, mag man ftreiten. DaS aber ift

übn feben 3rocifet ergaben
, baff bie freie SSabl eines Oberbau p=

t es nicht an ber Peripherie, fonbern mitten im Gentrum ber JKecbtS-

IPbäre einer freien ©efeUßbajt liegt, unb baff jene ©efetlfcbaft nicht

fouoerän unb felbftftänbig ift, reelle uon einer anbern ihr Oberhaupt

empfängt ober ber SBeftätigung beSfelben bureb eine f*embe 'üJiacbt notb-

wenbig bebürfte. HBctdje Souoeränetät befäße bie Utorbamerifanifcbe Union,

wenn Gnglanb ihren präfibenten ernännte ober ben oon ihr gewählten

ju beftätigen hätte?

3u bemfelben 9tefuttate gelangen wir, wenn wir bei unfern Gr=

inägungen oon ber weltlichen ©ewalt auSgeben. Senn bie cbrift=

lieben dürften, ohne befonbere gefcbicbtlicbe DtecbtStitel aufweifen ju formen,

auf Setbeiligung an ber papftwabl Htnfprücbe erbeben, fo fönneu fie

biefelben nur entmeber barauf grünben, baß fie cbriftlicbe gürften,

ober barauf, baß fie bie gürften c^riftlidjer Sßölfer finb. 2>eneS uerleitjr

ihnen offenbar feine berartigen 3ftecbtSanfprücbe. Denn bureb ben Gin=

tritt in’S Gbriftentbutn unb ben Gmpfang ber Staufe erhält ber gürft

nicht mehr fRedjte, als ein jebeS anbere UJtenfcbenfinb, unb, wie jeber

^nbere, wirb auch er burd; bie Saufe nur HJtitglieb ber djriftlicfjen

tReligionsgefeHjcbaft unb als foldjeS Untertban berjenigen, welche ©ott

ihr ju Sorftebern gegeben, Gr ift bemnad) oerpflidjtet
,

bie oon ber

rechtmäßigen firc^lic^en Obrigfeit gegebenen Papftroabtgejebe ju refpefti-

ren unb bie nach benfelben oorgenomniene Sabl anjuerfennen. 9lber

auch alS ^errfeber c^riftlidjer 33ölfcr b“t er fein Stecht, ficb in bie

Papftroaljl einjumifeben. Denn als folcber ftebt er eben nur an ber
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©pifje beg ©taateg unb feine 9Kad)t reie^t nicht über bag iDIachtgebiet

beg ©taateg ^inaug. £ie .Kirche aber liegt mit ihren innern ©inridj«

tungen jenfeitg biefeg ©ebicteg, unb cg märe ein arger irugfdßuß,

iDollte man beßffatb etroa bem '.Regenten jeneg Recht gufprcchen, rueil bei

ber innigen Segiehung beiber ©eroallen gu einanber bie geeignete S3e=

feßung beg ©tuljleg ißetri auch bag 3}nterefjc öeg ©taateg aufg Snnigfte

berührt. 'üJlan müßte ja bann a pari auch bie Thronfolge tu chrifttidjen

Reichen unter bie Gontrole beg tßapfteg fteflen, roeit eg für bie Kirche

nicht gleichgiltig ift, ob biefer ober jener bag ©cepter führt. 3lber gibt

bag bloße ^ntereffe an einer frembett ©adje, gibt ber Rußen, roeldfer

aug einer beftimmten Rerroenbung berfelben auf einen 3lnbern überfließt,

biefetn ein Recf)t, bie ©igenthümer in ber freien tßetfügung über biefetbe

gu befjiubern? §at ein £>ausbefißer bag Siecht, non bem ©igenthümer

eineg anftoßenben ©runbftücfeg gu cerlangen, baß er auf bemfelben fein

©ebäube aufführt, fonbern etroa einen freunbUd^en ißarl anlege, weil

biejeg bett SEBerth feineg §aufeg erbost? 2Bir roieberholeu aber, baß bie

Kirche mit it>ren innern Angelegenheiten, gu benen groeifclsohue bie '$apft=

roaljl gefiört, ein bem ©taate frembeg unb con if>nt unabhängigeg ®e=

biet ift. ©g märe aber ein furchtbarer, ftarf focialiftifcf» gefärbter ©aß,

baß bem ©taate innerhalb ber ©renjen feineg lerritoriumg Afleg auf:

hört, fremb gu fein, roenn eg feinem 3n>ecfe bient, baß fein felbftftänbU

geg Recht cor ihm befteht, unb er bei Rerfolgung feineg ©taatggroeefeg

uubefchränft ift in ber 2Baht ber Riittel, baß Afleg fich bem ©taatg=

groeefe unterorbnet. Ror 3111em aber fann nur eine materialiftifche unb

antichrifttiche Sßhilofophie, n>eldje beit höchften 3,oecf örä ÜRenfdjen auf

biefer ©rbe fueßt uttb an ber größten aller gefdiicßtlichcn 3T^atfa<^en, an

ber Stiftung ber ,Kird)e burch . ben ©ottegfohn, blinb norübergeht, bie

Sehre auffteßeit, baß ber Staat aug ©taatggroeefen bie greißeit unb

©elbftftänbigfeit ber Kirche gu oernichtcn berechtigt ift; benn rocr fein

bödjfteg ^icl in’g 3en feitg oerlegt unb an eine con ©ott geftiftete unb

mit ber Seitung ber Rfenfchheit gu ihrem höchften 3^ betraute Kird)e

glaubt, roirb fich hüten, obigen ©ah aufguftefleu unb gu behaupten,

baß bie bem niebrigern 3>»e<fe bienenbe ©efeßfcfiaft, bie ftaatliche, be=

rechtigt fei, bie greifjeit unb ©elbftftänbigfeit ber bem hohem 3n>ecfe,

ber einigen Schifahrt bienenben ©efeflfehaft gu oernichteu, fallg fic

hierburch ihre geitlichen 3rofcfe förbern fönne.

©eben mir alfo ab con aßen gefchichttichen Redjtgtiteln, roelche etroa

im Saufe ber 3ahvhunbcrte entftanben, fönnen roir ben Regierungen
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®ic Megitmngtn unb bit 'J3apftiva^I. 41

lein 9ted)t auf 33ett>eiligung an bcr ^apftroafjl jufprechen. SBeldje

Seditt für fie je beftanben unb roelcfje etroa ^eute nod) beftehen, muft

alfo bie gefdjtc^tltrfjc Unterfudjung geigen, unb roir roolten bei berfelbeu

befonberä jene Shatfadjen
,

roeldje bie ju Hlünchen crfd)ienene Schrift

norfüljrt, unb aus betten bie 3ronUng§fdjioeftev oon ©erlitt als aus

»tintigen“ Sorberfdhen iljre „richtigen" ©djlufjfolgevungen jief)t
,

einer

genauen Prüfung unterroerfen.

L $ie ißapftioahl bis guut ©nbe bet- bt)jantinifd)en jjerr=

fcfjaft in 3 ta l* en -

®ie ©apftroahl roar in ben brei 3a^ r^uu^er**u ^cr S3crfolgung,

»nie nadj ©efehrung beS ©onftantiuS eine rein firdjtiche Angelegenheit.

5it erften ©ingriffe hinfiehtlid) ber ©efefcung beS römifdjen ©tuhleS

ertaubte fid) ber avianifcfje Äaifer Gonftantiud, inbent er im 3a^re 355

ben }?apft SiberiuS, ben ©ertheibiger ber fatf)olifd;en Seljre, oertrieb unb

^efir IL als ©egenpapft einfefctc. Siefer Aft roar ein ©eroaltatt; er

i$ni fein 3ted)t.

©in fRed^t ber roeltlidjeit ©eroalt auf ©etheitigung an ber 5$apft=

mahl, unb groar ba§ ©eftdtigungSredjt, ftnbet bie iSRünchcner ©djrift in

ber jroeiten §älfte beS fotgenben 3ahthunbert3. Aachbcm fie bemertt,

baü bie gricthifdien unb röntifdfen Äaifer baS Dted^t bcr ©eftdtigung in

Anfprud) genommen unb eS bunhgefefct, Hart fie unS über ben Urfprung

biefeS Siebtes auf. ©ie batirt eS oon ben 3eiten beS Dboafer. ,,©o publi;

cirte jd)on Dboafer ein ©efefc, roonadj leine 2Ba!jl ohne faiferli^e ©e=

nehmigung gültig fein fottte. 3m 3a^rc 502 oerfud)te groar ©apft

©pmmachuS, bie SSahl biefer läftigen Gontrole gu entgieljen, aber e§ ge=

lang ihm nicht, feinen SBiHen burdjgufefcen, unb bie nadjfolgenbcn Äaifer

behaupteten ihr iRecht."

fiaffen roir einmal biefeS ©eroimmel oon Unridjtigfeiten als ge=

Sichtliche ^hatfadje burdhgehen unb unterfudhen roir ben SGBertl; beS „oon

Cboafer gefchaffenett unb oon ben SRadjfolgern behaupteten IRechteS".

Ser ©fprenljöuptling Dboafer, oon ben meuternben Gruppen bes

tmmfdjen dtaiferg jum gührer auSgerufen, behauptet einige fünfzehn

3ahee bie 5>errfdjaft über Italien, einer ber Sielen, benen fo fdjnetl ttad)

einanber jene #albinfel als ©eute gufiet. Siefer ber arianifdhen ©ette

»gehörige ©eroatthaber beliebt, ein ©apftroahlgefejj gu publiciren. Sie

lüpfte, in beren £>anb allein bie legitime gefeljgebenbc ©eroalt in bel-

ferte ruht, proteftiren; thut nichts; Dboafer unb bie nadifotgenbeu

s
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42 Eie [Regierungen unb bie 'ßapfliroM.

Äaifer behaupten „ihr Siecht". 2Set<he3 „Stecht" benn? ©cnait

baäfel&e
,

roeldjeS ber ©trafjenrclnber behauptet, roenn er fid) mit bem

Dolche bie SBörfc beS roefirlofen Steifenben erjroingt unb trofc be§ ^ro=

tefteä beSfelbcn mit feiner ©eute baoongeljt. §ier roie bort haben mir

eine „gerichtliche St^atfac^e"
;

unb bort roie h^r roeiter gar Sti<ht§.

SDort roie hier einen unberechtigten ©croaltaft, unb Stiemanb finbet

in einem folgen bie Duette eines StedjteS, falls ihm nicht bie be-

griffe uon Sted)t unb ©crechtigfeit oottftänbig abhanben gefommen.

Slber roie ftejjt eS nun mit ber oorgeführten gerichtlichen Df)at :

fache?

©S ift roahr, baß Dboater im 3a^ re 483 bei ber äBafjt ffetip’ III.

mit ?lnfprücf)en auf ©etheiligung an ber 2Baht heroortrat. Die Sitten

ber fünften uon bem Zapfte ©ptnrnadjuS im 3a^re 502 abgehaltenen

römifdjen ©tjnobe finb bie Duellen, auS benen unfere Stadjrichten über

jene Stnfprüche fließen. Stach biefen ift bie Dhat
fat^ c folgenbe : 2113

fich 483 nach ^ent £obe tßapfteS ©impticiuä bie SSäljler jur 9teu=

roahl am ©rabe beS hl. Petrus oerfammelt hatten, erhob fich ber ©atri=

cier ©afiliuä unb fagte im Sluftrage beS HöitigS Dboater, ber Derftor--

bene '$apft ©impliciuS habe bem .Könige ben bringcnbften Sluftrag ge=

geben, berfelbe möge, roenn er (ber ©apft) baS 3 eitli c^e gefegnet, fich

an ber SSaljl beS neuen ©apfteS betheiligen *.

SSir conftatiren bemnach folgenbe Unrichtigfeiten in ben oben an=

geführten 3eiten beä SlnonqmuS, auf roeldje er fein ganjeS, burch niete

^ahrhunberte Ijinburch auSgeübteS „Stecht" ber griecf)if<hen unb römifchen

Kaifer aufbaut.

1) ©8 ift unrichtig, baff Dboater ein ©efefc gegeben in ©e$ug

auf bie ©apftroahl. 3ft in jenen 3erten überhaupt bie Siebe uon einem

©efejje, fo fiammt biefeä nom Zapfte ©impliciuS, unb nur auf

1 Quum in Mauaoleo, quod est apud beatisaimum Petrum apostolum rese-

dissent, aublimis et eminentisaimus vir, praefectus praetorio atque patrieiua,

agena etiam vices praeeellentissimi Regia Odoacris, Basilius dixit: Quamquain
atudii noatri ae religionis interait, ut in epiacopatua electione concordia princi-

paliter servetur Eccleaiae, nec per occaaionem aeditinnis Status civilitatis voce-

tur in dubium, tarnen admonitione beatisaimi viri papae noatri Simplicii
,
quam

ante oculos semper habere debemus, hoc nobis meminiatis sub obtestutione

fuisee mandatum, ut praeter ullum (propter illum) atrepitum et venerabilis Eccle-

siae detrimentum, ai eum de hac luce trsnaire contigerit, non sine noatra con-

sultatione cuiusllbet celebretur electio. Symmachi papae Ep. VI. n. 4 cf. Epi-
atolae Roman. Pontiflcum a. s. Hilaro uaque ad Pelagium II. ed. Andreas
Thiel. Tom. I. pag. 685.
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lit iRegienmgtn unb feie $apjtn>ab(. 43

tinen »om oerjtorbenen Ißapfte erhaltenen Auftrag ftüjjt Dboafer feine

Snjprüd)e. Surd) ein ©efefc beS IßapfteS fann freilich einem dürften

baS Stecht auf Setheiligung an bcr ^apftwaljl oerlieljen roerben. Sffiie

btt $apft überhaupt burch feine ©efefcgebung bie Siedete ber 22äf)ler

kftimmt unb orbnet, jo fann er auch einem gürften Sintheil an ben=

felben gewähren. Slber:

2) GS ift non einem ©efefce in ben Duellen gar nicht bie Siebe,

fonbern nur oon einer Sitte unb einem Aufträge beS ^ßapfteä ,
ber fich

nicht auf bie ganje golgejeit unb alle folgenben IfJapftmahlen, fonbern

nur auf bie SBabt feines nädjften StadjfolgerS bejieht (si eum de hac

lnce transire contigerit).

3) Son einem SeftdtigungSrecht enthalten bie Duellen auch fein

Sott Cber wirb wohl ber 5ßapft ben St'önig Dboafer ermahnen unb

bcjdjroörfn (admonitione papae nobis meministis sub obte-

otatione fuisse man datum), baß er baS SeftdtigungSrecht bei ber

'Jtopibahl auS feiner $anb gütigft annehme unb auSübe? Sie Sitte

unb ber Sluftrag beS IfJapfteS bejwecfte nichts 2lnberS, als ben Äönig

ju bewegen, burch fein Slnfeljcn etwaige Unruhen, welche ber Spapft in

jenen bewegten 3e'tcn gefürchtet hoben mag, ju oerhüten (propter

ilium strepitum et venerabilis Ecclesiae detrimentuin)
,
währenb bie

Sünfcfie beS ÄönigS oiefleicht höher gingen unb er wenigftenä ju

Stathe gejogen 511 werben oerlangte (ut non sine nostra conaulta-

tione cuiuslibet celebretur electio) 1
. 2Bir fehen, wie unter ben ge=

fchicften §dnben moberner StechtSleljrer fid) nicht nur redfjtSwibrige ®e=

waltafte
5U Duellen oon Siechten umgeftalten, fonbern fich auch bie

Xbatfadjen felbft bitben. Slber mit bem Kataloge ber Unrichtigfeiten

finb wir noch ni<$t fertig.

4) GS ift unwahr, baß bie auf Dboafer folgenben £>errfdjer baS

SeftätigungSrecht behaupteten ober auch nur beanjpruchten; fomit ift eS

enblidj

5) unrichtig, baß 5f?apft SpmmachuS fid} im galjre 502 oergebenS

jener läftigen Gontrole ju entgehen oerfudjt.

Son einer Seftätigung ber ipapftmahten burch bie S?aifer jener

3eit ober burch bie Italien beljerrfchenben arianifchen Könige finben

wir in ben Duellen auch nicht bie leifefte Spur. Stuf SimpliciuS folgt

gelir III. (483); auf biefen ©elafiuS (492); auf biefen SlnaftafiuS

1 Cf. Baron, ad ann. 483, XI.

*
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44 ®ie fRegicrungen unb bie 'PjpfttraM.

(496). ©ie roerbeu in Nom geroählt, nehmen unmittelbar nad) ber

SSaljl com Stuhle ffSetri föefij) unb benadt) richtigen bann ben Haifer

oon ihrer fdion erfolgten Stljronbefteigung ober empfangen gar juerft

bie 23eglütfroünfdjung3jd;reiben beS ÄaiferS '. ©benfo ift oon einer 39e=

ftatigung ber 2Bal)l burd) Cboafer ober ben ifjn halb beftegenben 0ft=

gotljenfönig St^eoboiicE) nirgenbä bie Nebe.

Stuf Stuaftafiuä folgte ©tjmmachuS (498). ®ie 9Ba|l biefeä 5fßap-

ftcö ift befonberä lehrreich für unfere grage. SDaä acacianifdje ©djiSrna

trennte in jener 3«it baS Ntorgenlanb oon Nom. itaifer 3e"o hatte

(482), um bie 9Konop§pfiten mit ben Äatljolifen ju Bereinigen, auf 9tn=

trieb feineä Patriarchen SlcaciuS eine jiueibeutige ©laubenSformet, baS

i^enotifon entraorfen, meld)e meber jenen, noch biefen gefiel, unb fßapft

gelijc III. hotte (484) ben am §cnotifon hartnäefig fefthattenben fßatriar*

d)en mit bem Sann belegt unb abgefefjt. SDen Äaifern lag eä fehr am

$erjen, ohne baS jpenotilon preiSjugebett
,

bie SSerbinbnng mit Nom
roieber anjufnüpfen, unb ein römifcher Patrijier, NamenS geftuä, ner=

fprach bem Äaifcr Stnaftafiuä
,

ben papft Nuaftafiuä jur Unterfchrift

ju beroegen. Stber bei feiner Slntunft in Nom fonb geftuS ben Stuhl

Petri ertebigt. StnaftafiuS mar geftorben unb ©ptnrnadjuS mürbe oom

größten She rte be§ ÄleruS ju feinem Nachfolger ermählt.

Sa non biefem Nlann bie Unterfchrift beS £>enotifon nicht $u

enuarten mar, rief geftuS fdjnetl burch reiche ©efd)enfe ein ©djiSma

in’8 Seben, ftettte in ber perjon eitteS SaurentiuS einen ©egenpapft auf

unb mußte eä fo ein$urid)ten, baß biefer an bemfelben Sage bie bijehöf*

liehe 'Skiffe empfing, an roelchem auch ©pmma^uS geroeiht mürbe. SBeibc

Parteien roaren ftarf, unb als man fein anbereS Nlittel jur Sefeitigung

1 Felicis papae ep. I ad Zenonem imperatorem (Thiel 1. c .p. 222): „De-
cebat profecto, venerabilis imperator, post sanctae memoriae decesBoris mei

papae Simplicii transitum mcque in eius locum divina gratis subrogatum cle-

mentiae tnae litterarum munns offerri etc.“ — ®er ©apjl ©elafiuS ifl etlbaS

beleibigt, bap btt Äaifer ihm feine ©eglücfroiinfdmng bei feinet Jbnmbefieigung
jU =

gefanbt, unb rechnet c« ftcfi boef) an, bafi et iljni bcntiod) gefcf)tiebcn: „Cum ego

nulla ipsius unquam scripta perciplens honorifleis cum, ut nostis, litteris sa-

lutare curaverim.“ (Thiel 1. c. p. 342.) 91ad) ©apft St)tnnia<buS Ucar es

Sitte, bap bie fatboliidjen gütjlen juerfi an ben ©apjl fd)rieben, fei es, baff ftc

(bie gütflen), fei cS, bap ein neuer ißapfl ben ®bron beflieg
:

„Omnes catholiel

principes, sive cum imperii gubernacula suBceperunt, sive cum Apoetolicae
Sedi novos cognovenmt pracsules institutos, ad eum sua protinus scripta mise-
runt, ut se docerent eius esse coneortes.“ — „Catholici principes semper aposto-
licos praesules institutis suis litteris praevenerunt.“ (Thiel, 1. c. p. 707

,

705.)
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b« g^iäma’ä fanb, oerftänbigten fid^ bic 'Parteien enblicb, bem barnalä

Jtalien beberrjcbenben Cftgotbenfönige Sticoboricfj, reeller 3U jener 3 eit

itod; milbe unb fireben freure blich regierte, bie ©ntftfjeibung 311 überlajfen,

unb btibe 2^eite gelobten einanber, ficb mit ber (Jntjcbcibung biefeä

priten 3ufrieben 3U geben, ©ie traurig esi nun autf) ift, baji bie

Spier burd) ben uoit jyeftuä au^geftreuten Samen ber 3ro'e bracbt ge=

nötigt mürben, einen weltlichen gürften, melier ba3u noch Slrianer

raar, jum Sd|ieb3rid)ter in einer rein fircf)lid)en Sad)c 311 machen, jo ift

botfi biejcS gaftum ber CDibentefte Seroeiä, baff in jener 3c * t ber tx '

roäbtte fapft roeber bie Seftätigung be§ Äaiferä, noch bie beä in Italien

berrjdienben jtönigä nacbfucbte. 9tid)t bie be3 Ä'aiferS ;
benn bann hätte

pftuä einfach ben Sgmmadjuä oerroerfen unb ben fiaurentiuS beftäti=

gra taffen. fJtitfjt bie Seftätigung Übeoboricbä; benn roeber tjatte fie

csmmacf)u§ oor feiner ßonfecration eingeljott, nod) roar eä Sitte, fie

tinjubolen. gaftifcb ^atte er fie nicht cingcbolt, fonft hätte ficb bie

fand beä geftuä nicht auf bie fcbiebäriditerlicbe ©ntfcbeibung beö 3;^eo=

borp, reeller in jener Sorau3fej;ung ja fdjon ben ©gmmadjuä beftätigt

batte, eingelaffen; e§ roar audj nicht Sitte, fie eingubolen, benn fonft

oürben ficb bie <$reunbe be§ Sgmmacbuä gehütet fjaben, ben burdj

Unterlaffung ber Sitte beleibigten S^coborid) alä ScbiebSri elfter anju=

erfennen. ©ajj 'Sbeoboricb fic^ nid)t baö 9ied)t ber Seftätigung beilegte,

ge^t inbeffen auch au§ feiner Antwort beroor. 35ie päpftlir^e ©ürbe,

fo fagt er, fomme bemjenigen gu, roetc^er guerft geroept fei unb ben

gröfjern S^eil ber Stimmen auf ficb oereinigt fiabe.

®a§jelbe gebt aud) auä einem oon Sgmmadiuä im 3a^ve 499

erlaffenen ©ablgejefce beroor, in welchem er beftimmt, baff berjenige er=

mahlt unb 311m ipapfte 311 confecriren fei, auf roelcbeu ficb alle Stimmen

ober bocb bie meiften oereinigen *. Son einer eingubolenben Seftätigung

ift feine Siebe.

©enti nun, roie gegeigt, baS Seftätigung3red)t 31er 3e * 1 beä Stjm=

«rndiuä gar nicht oon ben Jürften geübt ober beanfpruebt rourbe, fo

oerftebt e§ ficb 0011 felbft, baff ,,fid) biefer ifapft jener läftigen ßontrote

»leb nicht im 3a
J)
re 502 ju entgehen oerfuchtc". Sie epiftirte ja gar

nicht. ÜJian roirb ficb auf bie Sitten ber in jenem 3^rc abgebaltcnen

fünften römifeben Spnobe berufen, ©abr ift eä, baö auf biefer Sp=

tobe bie oben ermähnten Slnfprücbe, mit roelcbeu Cboafer bei ber ©at)t

1 Can. Si tranaituB 10, Dist. 70.
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Felir’ III. fjtvoortrat, nod) einmal $ur Spraye famen. ©§ hatte näm=

lidj Oboafer bei betreiben Gelegenheit bem Klerus ein ©efefc oorgclegt,

burdj roeldjeS bem Zapfte bie Sefugnifj entjogeu roerben fotte ,
jtivd)en-

güter ju oeräußern. Sie bei ber SBahl beS ©pmmachuä gegen ihn iit’ö

Sieben gerufene Partei mar nun burd) bie fchiebSrichterlidje Gntfdjeibung

be§ Stheoboridj noch feineSroegä jufriebengcftetlt unb erhob, noch immer

bem Zapfte feinblich gefinnt, eine ganje SJteifje oon 9litflageu gegen ihn.

©o 50g fie unter Slnberm aud) ba§ offenbar in fid) nichtige ©efetj

OboaferS über bie Veräußerung ber ^irdjengüter roieber an’S Sicht unb

rcarf bem Zapfte bie Sernachläffigung beäfetben oor. Um fiel; ju red)t=

fertigen, berief ©qmmadjuS bie mehrmals ermähnte rdmifchc ©qnobe,

unb hiev mürben bie oor ber SEBahtoerfammlung beS ^ahreS ^83 oon

Cboafer erhobenen Slnfprü^e auS ben mitten jener Serfammlung oor=

gelejeu, unb, obgleich eS fich nur um ba§ ©ütergefefj hau^e^e
»

mürben

im 3ufammenhange mit ben übrigen 2lften auch bie oon Oboafer er-

hobenen Slnfprüdje auf Setheiligung an ber ißapftroabl oorgelcgt. Sie

Serhanblungen ber ©qnobe fchenfen biefem ©egenftanbe aber feine 2luf--

merffamleit unb mit 2luSnahme einer einzigen Semerfung, in roeldjer

einer ber oerfammelten Sijchöfe fein ©rftaunen über bie 2lnmafeung be§

ÄönigS audbrüeft — unb biefe ift roieber ein SeroeiS, baß bantalS fein

fyürft bie Seftätigung ber ifkpftroahl beanfprucht — befhäftigen fich

bie Serathungen unb Sefchtüfje ber ©qnobe auäfchließlich mit CboaferS

Äirchcngütergcfefc, rocld)eä bie Sifdjöfe in Doltfter Übereinftimmung für

nuÜ unb nichtig erflären, roeil cä oon einem Saien gegeben fei, unb

aud; *>cl' mädjtigfte unb augefehenfte 2aie ohne 3uttinunung ber fird;=

lidjen ©efejjgcbung fein giltigeS jfirdjengefeh geben fönne. 3ni°feYne

beleuchtet biefe Serhanbluug benn auch unfere g-rage, ba fie auf’s Jllarfte

bie Souoeränetät ber jt'irchc, bie ootlftänbigfte Unabhängigfeit ihrer ©e=

feßgebung oon ber ©taatSgeroalt auSfpricht unb mit eben berfelben

„großen Kühnheit" bie Sorberfä(3e aufftefit, au§ benen bie oöHige Frei-

heit ber Äirche bei ber ifkpfiroahl als nothroenbige Gonfequenj folgt,

unb roelche man in ben Ultramontanen unferer Sage fo fdiarf tabelt.

SaS für unfere Frage fo äufjerft roichtige ißrincip oon ber ©011=

oeränetät ber .ftirdie mirb gerabe oon ben Ifßäpften biefer 3c‘t fehr häufig

in ben flarften SEorten auSgefprochen, unb megen ber SEidjtigfeit beä=

felben möge man unä eine fleine Sigteffion hierüber geftatten. 60 übte

Usapft gelir III. roahrhaftig eine ©eroalt, roelche, obgleich rein firchlich,

bennoch bie roeltlidjen Fntereffeu an ben empfinblichften Ißunften berührte,
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rann et ben oom §ofe bejdjühten Patriarchen ber faijtrlichen SRefibenjs

ftabt (ionftantinopel wegen feitteä gefthaltenä an bem nom jlaifev pubU=

eilten fjenotiton eycommunicirtc unb abfefjte unb „allen Söifc^öfen,

prieftern
,

‘JJlönchen unb Saien" ben Umgang mit ihm unter ©träfe

ber (jTccmmunication nerbot. Ulrich für Äaifer 3 C,1£> 9a^ biefeä 2)er=

bot unb Jvelir fchreibt an ihn: „58ie bu gehorfame Unterwerfung un=

ter beine ©efe^e lieber ftehft, als Söiberfe^lid^feit, fo fchulbeft bu auch

beinerfeitä ben fir^lichen ©efefcen ©ehorfam. ©ei überjeugt, bie höc^fte

«ürnidjcrgeroatt in seitlichen SDingen unter ber pebingung empfangen

ju Baben, bafj bu auch bie göttlichen (firdjlichen) Anorbnungen auö ber

£anb ber oon ®ott eingefe^ten ©eroalt unbebenflich annehmeft. £>hne

Jtoeifel ift e§ erfpriefjlich für bich, bie iatholifdje Äirdje roährenb beinev

^ertfehaft nach ihren eigenen ©efe^en leben ju laffen, unb Uliemauben

tu patten, ihre Freiheit ju befchränfen... ©tdjerlidj ift eö gut für

tih, weh ©otteö Anorbnung in feinen Angelegenheiten ben föniglidjen

Sitten ben prieftern unterjuorbnen
, nicht ihnen oorjujiehen .... nicht

iic änorbnungen ber Äirdfe beherrjehen ju wollen, »or welchen bu ge=

nä§ bem SESiüen ©otteö in frommer Eingabe beinen 9lacfen beugen

BlUSt." 1

@anj biefelbe ©prache führen bie päpfte ©elaftuä unb ©pmma-

hus 2
. ®a§ princip ber ©ouoeränetät ber Kirche ift alfo weber uott

* Felicis papae ep. VIII. ad Zenonem imperatorem. n. 5. (Thiel, 1. c.

pag. 249.)

* Gelasii papae cp. XII. ad Anast. Augustum. n. 2—3. (Thiel, 1. c.

pag. 350.) — Symmachi papae cp. X. ad Anast imperatorem n. 7 sqq.

(Thiel, pag. 703.) Plachbent brr SSerfaffer ber mehrmal« erwähnten ©erliuet Schrift

leine JtngP über bie Hnfprüche ber Äirdje auf seUpiinbigc greiheit con ber Staat«*!

-errat t ausgeiprechen unb bie au« betfelben für bie Staaten evwachfcnben ©efahren

na* ben Silbern (einer qeangftigten Spatttape gefdjilbett pat, benuncirt er pe at«

mittelalterlich unb glaubt bamit jeinm Sefern ihre 9?icbtigfrit griinblid) bewiefen ju

taten. .Ser fircpenretfitlicbe ©(oPator, “ fagt er, „reeller in ben Sagen 3nno*

ienj* III. unb ©reger’« VII. in einen 3auber(cplaf oerfaflen märe, mürbe, trenn er

m biefem Hugenblide erwachen mochte, glauben tonnen, bap er erP am Sage juror

nngetdjlafen wäre. Hu« bem SPlunbe berjenigen, welche bie fatbolifche ftitche regieren,

Biroe er übet ba« ©erhältnip jur weltlichen ©ladu biefclbett ©orte hi'ren, wie »or

lieben ober acht 3a^r ^llnbertert , unb er tonnte getroP 3
ur gebet greifen unb einen

cap, in welchem er etwa burdc feinen Schlaf unterbrochen würbe, ju 6nbe führen;

er würbe pth nicht bet ©cfabr au«fefcen, bap biefer Sap mit ben heutigen Shcorien

eer tirchüchen fWachthabcr pch in ©iberfpruch bepnben mochte." ©ir acceptiren

tantbarp biefe« 3euSn'Ü für bie ftbereinpimmung ber heutigen Sehre ber fathofifcheu

Sirthc mit ber Sehre früherer 3aljrhunbtrte , in welcher wir feine ©Verlegung ber-

r
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ben Ultramontanen unferer Stage erfonnen, nocfj ftammt eä auä bem

üftittelalter. ®anj ftar unb fdjarf formulirt tritt eä unä auä jener

^jeit entgegen, in melier noch faum bie firc^lid^e ©eroalt neben ber

Staatägewalt in’ä öffentliche Seben getreten unb bie grage über baä

©erhältnifj beiber ©eroalten aufgetaucht mar; mehr als ein .gahrtaufenb,

beoor ber (ßroteftantiämuä — nicht etwa auä £o<hfchähung ber weit*

lirfien ©eroalt
,

fonbern — auä eigener ©rbärmlichfeit unb bem un=

abroeiäbaren ©ebürfnijj, ben ohnmächtigen 8eib an einen ftärfern an=

julchnen, baä Jtirchenregiment ber weltlichen ©eroalt überantwortete unb

jene unroürbigen gbcen über baä unfidjtbare fReicf) ber Kirche unb bie

Unterorbnung aller ihrer in bie äußere ©rfcheinung tretenbe £ebenä=

funftionen unter bie Staatägewalt ju oerbreiten begann, unter beren

©influß b e“t i« ’SSSage bie 2öelt aufjehreit
,

roeitn bie Äirdje einmal

einen felbftftänbigen 2Ut außerhalb ber Litauern ber ©otteähäufer oor=

nimmt, alä habe fie bamit bie £anb erhoben, um ben Königen bie

Ärone uom Raupte $u reißen.

3ft bie Äirdje frei unb fouoerän, fo ift fie eä auch in Sejug auf

bie Sßafjt ihreä Oberfjauptcä, unb ohne gefdjichtlichc Stecfjtätitel hat bie

Staatäregierung fein Stecht auf Setheiligung an berfelbeit. Solche eri=

flirten nicht jur 3e*t ©boaferä, unb baä Stecht ber ©eftätigung würbe

auch sar nicht non ben gürften beanfprucht. Sß>ahr aber ift eä, bajj

bie bpjantinifchen jtaifer feit guftiman baä ©eftätigungärecht beanfprucht

unb geübt haben.

Um baä 3abr 555 notlenbeten bie Oftrömer burdj ihren Sieg über

ben Oftgothenfönig Jejaä bie Unterwerfung gtalienä, um beffen .fperr-

fhaft fie einen ^roaujigjährigen Äampf geführt hatten, ©in fatholifcfier

gürft beherrfchte wieberum Stom. SDie ijßapftroahl geriet^ aber in 9lb;

hängigteit. Schon mährenb ber erften oorübergehenbeit ^errfdjaft über

bie Stabt (feit 537) hatte ber bpjantinifche £of fi<h bei ber ©efefeung

ielben ftnben fünnen. fiafien wir inbefien lieber ißapfi getir ober (Selafius in ben

gauberfdjlaf verfallen. gürwahr, würbe er beute auf ijäetri Stuhl au (machen unb

nach Kenntnisnahme von ben heutigen 3eitverh5Itniffen über bie Kirchenpolitif ber

Staaten ein Qonfiftorium batten, fo würben wir nicht glauben, baß ein ‘ßapftwccbfct

jiattgefunben ,
wir würben glauben

,
$iu« IX. fpreeben ju böten. 9Jid)t nur n\U

bem ÜRittelalter, fonbern mit allen chrifilidjen ^obrbunberten wiffen wir uns in

Übereinftimmung bei ©eltenbmachung ber Jlnfprüche, welche in ben von CStjviftnö ber

Kirche verliehenen ©runbredjtcn unb nidjt etwa in ben eigentümlichen S8erl)ältniffen

biefer ober jener 3eit gegeben finb; ju biefen aber gehört ohne allen 3roeifel bie grei--

beit unb Itnal'hängigteit ber Jfirdje von ber weltlichen ©ewalt.
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W tömijehen ©tufileö t^eiralttbäti^feiten erlaubt. Kacbbcm auf ')ln=

irnten ber uon ber ©übne auf beu Xfiron erhobenen jtatferin Xbeobora

kr rechtmäßige unb ben häretifdjen Sßlänen ber Äaijerin fidf nicht

fügenbe ©apft ©ilueriu3 juerft nach ©atara in Speien, bann nach ber

Jnjel ©almaria in bie ©erbattnung gefd)leppt unb hier bem ‘Kartprer--

tobe überantroortet roorben, beftimmte bie Äaiferin burch ben oftrömifchen

txtlbherm ©elijar bie Körner, ben fdjon ju Sebjeiten bed ©apfteä ©il=

Jcriud ihnen aufgebrungenen ©igiliuä alä rf^apft aujuerfennen. ©eit ber

eollftdnbigen Unterroerfung Italiens! ober beanfpruchte ber oftrömifche

{wf baö ©eftütigungärecht jebcä neu erroä^lten ©apftes unb erpreßte

ittgleidj bei jeber 33efclju ng be§ römifchen ©tu^leS eine non bem neuen

Capjte für bie Seftätigung 511 jafitenbe, nicht unbebeutenbe ©elbfumme.

Sroor bie ©eftätiguug uon ©onftantinopel anlangte, burfte ber erroählte

t-opn bie SSeifte nicht empfangen, rooKte er ungeftört uon ber TOeltlidjen

'renjalt feines 3lmte3 malten. Xrei 3ahvc u,'b länger bauerte bemnach

oft k$ nach ©rlebigung be§ römifchen ©tuf)le8 eintretenbe Interregnum,

mb nur auänabmsmeife, mie roährenb ber Belagerung Komä burch bie

"ongobarben im 3ahl'e ^8 ,
roagte man e3, baä ©efndj um Betätigung

ju nnterlaffen.

Xad fyaftum alfo, baf? Suftinian unb bie nadjfolgcnbett diaijer

bas @efu<h um ©eftdtigung ber ©apftroahl unb bie 3a^tur,9 einer ®elb=

fumme non ben Körnern oerlangten unb bafs biefe fiel) ber fyorberung

fügten, ftef)t feft. 63 lann nur in 5$rage gefteHt merben, ob bie Jtaifer

ein Ked)t hatten, jene Knfprüdje ju erheben, ober ob fie biefelben nur

auf bem SBege ber ©eroalt roiberrechtlich burdjfetjten.

Xie gorberung ber ©elbfumme ift eine offenbare llngerechtigfeit,

n>etd)e an ^uftinian um fo mehr auffallen muff, alä ja nach bem non

liefern Äaifcr in fo hohen ©hren gehaltenen firchlichen unb römifchen

Rechte Kirche unb btleruä fteuerfrei roaren. Ki<ht fo leicht ift bagegen

bie Beantwortung ber anberu fyrage, ob roirflidj ein Kedjt ber Be-

tätigung ber ©apftroaljl beftanb, unb bei ben fpdrlich fließettben £.uel=

len roagen mir nicht, unä für eine ülntroort nach biefer ober jener

Beite hin mit ©eroißheit ju entfeheiben. ©in fold)esi Kecht lann be=

teilen. X)enn menn eine fatholifcfje ©lacht fid) innig ber Kirche an-

icbließt, ihr o«r ©rreichung iljreä 3>eleö hilfreich j«t £anb geht unb

hinlängliche ©ernähr bietet, baß fie ba§ ©ertranen ber Kirche nicht mifj=

brauchen roerbe, fo fann bie .ftirdje au3 ©rfenntlidjfeit für bereit hohen ©er*

henfte unb um bad ©anb jroijdjen beiben ©entölten jum ©egen ©eiber

ctimmfii. VHI. 1. 4
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fefter ju fcf)lingen, iljre Anorbnungen ^tnfic^tlidj ber ^apitroafit jo treffen,

bag ber weltlichen ©eroalt ein Anteil an berfelben jufäHt. 3n

JaHc b«t baS bem ©taate oerliehene Siecht bie Statur eines bauernben

StedjteS. ®enn obgleich bie Äirche, roelche jetbftftänbig baS ®efeg ge=

geben, aucf> jelbftjtänbig baSfelbe oeränbern fann, jo fann jie biefeS bod)

nicht lDitttiirlicf). Äann ja bie fircbliche Cbvigfeit nicht jpielen mit ben

©ejejjen unb nur burd) 33eränberung ber Umftdnbe roirb jie befugt, bae

einmal erlafjene ©ejetj roicberum aufjuljeben ober ben oerdnberten Um-

jtdnben anAupafjen. £at aber bie Äirche eine jold)e Anovbnung nicht

getroffen, jo bleiben bie ©inmijchungen ber weltlichen ©eroalthaber, roelche

ben oon ihr angeorbneten SahlinobuS »erleben, jo lange rechtSiuibrige

©ingriffe in bie Rechte ber .Kirche, als ihre 3uftimmung nicht auSbriicf;

lieh ober jtittjchroeigenb erfolgt, ©eroaltjame ©ingriffe unb Anmaßungen

oon ©eite ber ^Regierungen »erleiden fein Stecht.

®er gelehrte SRaurincr nun, juelchcr baS Sehen ©regor’ beS ©roßen

auS feinen ©driften jujammcngeftetlt f)at
,

jagt, baS in ffrage jtehenbe

Stecht ober Unrecht bes bpjantinijcfjen £iofeS habe man burch ben Sßor=

roanb gu bejehönigen gejucht, baß nach betn Sterte jener $eit jich außer

bem ÄteruS auch Senat unb 3$olf oon Stom an ber ipapftroabl betjjei

ligten, unb jomit bas Anfejjen beS ÄaijerS, beS £aupteS beS ©enateS

unb beS SolfeS, nicht habe auSgejchlofjen roerben tonnen 1
. SDieje ©r=

fldrung jefct baS richtige tfjrincip oorauS, baj) ein SJejtätigungSrecht ber

Jtaijer nur auS ber firdjlichen ©ejcfcgebung hergeleitet roerben fönne.

Sollte man inbeffen in ber angegebenen Seife bie firthlichen Anjprüchc

auf baS .Rirchengefejs jurüefführen, jo fönnte man bennoch nicht in Ab

rebe ftellen, baß bie jfirdje nur unter bem ®rucfe ber faijerlichen SRad)t

unb ber bamats jo traurigen SBerljdltniffe Italiens ju feiner Ü8eränbe=

rung jenes ißapjtroahlgejckeS fchritt. Stie freilich haben bie Äaijer ber

©rhebung eines in Stom crrodhlten 'ftapfteS £unbcrnifje in ben Seg ge;

legt; aber bis jur Anfunft ber töeftdtigung oom fernen ©onftantinopel

oeritrichen oft brei unb mehr 3a§re; ber llbelftanb jo langer ©cbiS

oaeanjen allein hätte fichertich bie 'jJäpfte berechtigt, bie beftehenben Sahl ;

1 „Huic (confirniationis) iuri vel iniurine quaesitus hic color,- quod, cum

summi pontifleis electio non solum ad clerum. »cd etiam ad senatum populum

que Komanum tune spectaret
,

citra auctoritatem imperatoriss aut principis.

qui senatus populique caput erat, Stare non deberet.“ Vita s. Gregorii ex eius

scriptis adornata. Kp. VII, n. 3 (Migne. PP. LL. LXXV. p. 278).
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gtjt&e ju änbern, unb fic würben fie »eränbert ^aben ,
wenn fie frei

bit ihnen oon ©ott »ergebene legiälatioe ©eroalt bitten auäüben fonnen.

"Jener ©rflärungäoerjudj will uns aber überhaupt nicht recht ge;

fallen. Ser tmberredjtlicb jene ©elbfumme erpreßt, fc^recf t auch nicht

kuor jurücf, ftch roibemcbtüd) bie ©eftätigung ber ©apftwaljl anju*

maßen, Unb in ber Jbat, betbeiligten ficb audj bie Saien an ber ©apfts

imM — baß fie eigentliche ©übler waren, ift inbeffen nicht gewiß \—
!‘o betbeiligten fie ficb atS ©ibcefanen »on 3tom an ber Saht ihres

©ifchofeS. ©er in (fonftantinopel rtfibirenbe jfaifer hatte fein Stecht

auf ©etljeiltgung an ber Sal)l be§ römifeben ©ifdjofeeS, obgleich wir

gerat eingeftehen, baß feine Anmaßung wegen beä bamaligen Saf)lge=

iegei, welches ßaien ?l ntheil an ber Saht geftattete, in bebeutenb mil-

Vran Sichte erfcheint, wäbrenb mit bem heutigen Sahlgefeße baS 8e=

KtajungSrecfit eines dürften gar nicht »erträglich ift. Ob bie jtirche

trag ber großen, auö ben Ulnfprücben ber Äaifer erwachfenben fKiß;

Saaten ftillfchweigenb eingewitligt, ober ob fie in jener $eit „'jwifchen*

I

ben Schwertern ber Songobarben", wie ©regor ber ©roße in einem

©riefe jagt, unb umlagert »on biefen wilben, MeS weithin burdj Sen;

gen unb ©rennen »erwüftenben §orben*, unb barum beä faiferlichen

2<f)u$e3 befonberä bebürftig, nur gelitten unb gefchwiegeu bat, weil fie

nicht anberS fonnte, ift, wie gejagt, jehwer ju entfdjeiben. Sir glauben

auf bie 9lnfprü<he ber Äaifer bie jttage ©regor’ beS ©roßen begießen ju

|
muffen, in welche er fein j>erg bei ©rflärung beS fünften ©ußpfalmeä 3

1 ©gl. ?p^iltive, Jtirchentecht V. S. 752. Ec* auch Liber diurnue ed. Gar-
roriu». Tit. XV, cp. 2, nota h. (Migne C. V, pag. 34).

: Depopulatae urbes, eversa castra
,
concrematac eccleaiae

, destructa sunt

tnonasteria virorum ac feminarum, desolata ab hominibus praedia atque ab omni

cultore deatituta, in solitudine vacat terra; nullua hanc possesaor inhabitat

;

occupaverunt beetiae loca quae prius multitudn hominum tenebat .... in kac

terra, in qua vivimus finern suum mundus iam non nuntiat, sed oatendit. Greg.

M. Dial. III. 38.

1 V. G. n. 33. Üttan b®t bie ?ichtheit bitfer Stelle in 3®eifel gejogen, weil

Äaifcr 'Kauritiu« fich feiner Übergriffe fdjulbig gemacht habe, welche einen fo ftrengen

tatxl »erbienten. 2tnbere haben bann h'nwieberum ben Raifern ba« SeftaligungCj;

recht jurrfannt, weil, fall« fie e« wibervcchtlich geübt, bie ^Säpfte, unb namentlich

(strrgor ber ©rofe über folche Übergriffe, welche fte nicht »erhinbern fonnten, wenig;

“me geflagt hätten; Klagen biefer ?trt fänben ftch aber nicht »or. Cf ine folcbe ©e=

seiafütjrung bewegt fich im Rreife. Cbeit bie 6ingriffe be« Raifer« in bie ©apfiwabl

raren Oregor bem ©regen ©runb genug, jene Klagen ju erheben. ?lud) fonfl bot ber

taifet ©runb ju ©eßhwerben. 23gl. Gregorii M. vita auctore Joanne Diacono. III,
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auggießt: „Sie &ird)e, roetc^e mit bem ©lute beg A^eilanbes erlögt

jeinem Jßillen gemäß frei fein fottte, biefe fuc^t er (ber Äaijer), bie

Diente feiner töniglicfien Gfewalt überfchreitenb, juv Sföagb ju erniebrigen.

Um mie Diel beffer märe eg für ibn, fie alä feine §errin anjuerfennen,

ihr nach bem ©eifpiele frommer Jürften in (Ergebenheit jn bienen, unb

bie ftolje $errfd}ergewalt nicht gegen ®ott ju roenben
,

oon bem er

feine fülacht empfangen. Senn er ift eg, welcher fagt: Surd) mich

herrschen bie jtönige. So toeit aber geljt er in feiner rafenben SoU=

fülmheit, baß er bag §aupt aller Ä'ircffen, bie Ä'irche Diomä fiefj untere

roirft unb bei ber Herrin ber Golfer fein irbifdjes jperrjcherrecht geltenb

macht, ein Unterfangen, welches berjenige entfehieben Derbot, welcher bem

heiligen 9lpoftel betrug in befonberer SBeifc bie Jtirdfie anoertrantc mit

ben SGBorten : Sir übergebe ich meine Jiirdje."

Sie oftrömifdhen J7aifer hielten ihr Siecht ober Unrecht über ein

Sahrhunbert feft. Schon feit 639 wanbte man {ich nach ber äßahl

nicht mehr an ben Jtaifer nach Gonftantinopel, fonbern an feinen (Eyar-

chen nach Siaoenna. 2lber erft Sonftantin pogonatug erließ bem fpapfte

'llgatho im 3a^rc 6^8 bie Steuer unb im ^ahre 684 »erdichtete er auch

auf bag „23eftätigunggrecht". Seit jener $eit war bie 2Baf|t wieber

frei. Ser Äaijcr würbe nur non bem fRefultate berfelben benachrichtigt.

'Dlit Unrecht fd)tießt man aug bem gaftunt, baß ber ®rarcf) 3°feP*i

'45latgn ben 687 erwählten ißapft Sergiug jum fahlen einer h 0l£M

®clbfumtne jwang, fpäter fei bag 33cftätig«nggve<ht wieber oon ben

llaifern beaufprucht worben'. Sie ^apftwahl blieb frei, unb eg ift

wieberum eine Unwahrheit, wenn man fagt, baß, „alg Siom in'g frän=

tifdje 3teich aufgenommen würbe, bie ©eftätigung beg neuerwähften ©ap'

fteg
5
U ben Siebten beg dürften gehörte, in beffen Gleich Siom lag."

(3ertfefctmg folgt.)

3$. Öfranbcrath S. J.

50; IV, 18. .^infichtlid) ber Simonie, »on weither iit ber angeführten Stelle bic

;Hcbc ift, »gl. Ep. V, 57 unb Nat. Alexander. Hist. Eecl. Saec. VI, eap. lj

art. 13, n. 7.

1 'Phillips, Ä.-SR. V. S. 7ü9.
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/dibre unb -fdibrige.

«tobten über bic proDcnntlifcbt Viternfiir ber (titgenniart.

i

„Wan jagt non beutfc^cr 3unge, fte jei unbegroungen unb un-

gefüge; roürbe man fie nur jammern, fte fottte roohl biegjatn roerben,

ui: bem Stahl gejdjieht auf bem 9lmbo8." S>ieje SlBorte be3 alten

‘fjfajjen Samprecht roieberholten jidj in unferem 3a^r f)
un^ ert einige

junge frifc^e ©id)terfeden in ber öftlichen ifSrouence non ihrer einft jo

herrlichen, jetjt jo »erachteten unb gejdjmäljten prooenjalijchett 'Dtutter-

jprac^e. Sie gaben fid) mit freubigem 3 ltgcnbmutf)e an’3 Schmiebeit,

«ob halb flogen gluljenbe, glängenbe Sieberfunfen über bie tobte £aibe.

Unb toa3 fte jcfimiebeten
,

roar fein ©djrocrt
,

jonbern eine ^.ftugfrfjar,

um bm roilben ©oben gu roenben unb bie obe Steppe in einen ©lumen=

gartm ju roanbeln, glübettb unb rofig roie bic ©ranatblütfje, unb buftig

wie ber 58ergro3mariit. £eute, nach einigen ^abrjefjnten ber rüjtigen

Srbeit, grüjjt ben norbije^en Söanberer roirflid) jehon ein antnuthigc3

Stüd jorgjam gepflegten ©artenlanbeS
,

unb auf jebem Schritt begeg=

net i|m ein entftger ©ärtner mit einem mehr ober miitber frijdjen

Straufe jelbftgejogener 33lütf|en. feilte fann man baher oon einer

eigentlichen SBiebererroecfuiig ber prooenjalijchen Literatur rebeu, benn

fie roar gejtorben
,

gejtorben an ber ?lti3jehrutig ,
in golge eineä lojeu

£eben§; fie lag Sahrljunberte *m ®rabe ber '-üergefjenheit, unb jelbft

ihr ®rab toar mit Schmach bebeeft
;
— heilte ober lebt fie roieber, oiel=

leicht frijdjer unb gejünber al8 bei ihrer ©eburt im elften ^ahrhunbert.

©3 jei un3 erlaubt, unjeren beutfdjen fiejern auf einigen Slättern

0a3 ©rgebnij? unferer Wujeftubien auf frembem 33oben ju bieten, unb

ne »on bem jeltfamen Schaujpiel einer jugenblid) erjtehenben Literatur

inmitten be§ projaijehen neunjef)nten .Jahrhunbertd ä lt unterhalten,

©er ©egenftanb hat bejonberä für un3 ©eutjehe jein eigenthümlicheä

Jntereffe ,
inbem eä jich um eine Sprache hanbelt

,
ber unjerc mittel-

alterliche ifSoejic einen bebeutenben ©influjj unb einen ftarfen Uluf-

jthroung oerbanfte. Umgefehrt ijt bie neubeutjdhe Literatur unb bejonberg

bie bentfehe Diomantif nic^t ohne alle ©inroirfnttg auf bie jungprooen=

talijehe ©ichtung geblieben. ©8 hoben baher jehon oor un3 mehrere

beutjehe ®cl ehrten unb ©iditer uon ber jübfrangöfifdjen Sliettaifjance

gefprocö en unb geschrieben, unb rourben ihre ’Jlbhonblungen mit grojjer

X
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®unft aufgenommen. 9Benn mir nach groeijdhriger ^Beobachtung unb

perfönlicfjein fßerfehr mit ber prooengalifdhen Sichtung unb ben £>aupt=

bidjtern noch einmal oor ben beutfdfjen fiefer treten, fo gefd)ief)t es bloß,

um auch uon religiöä-fat^otift^er ©eite eine Seioegung gu betrachten,

bie bisher meiftenS nur oon iproteftanten, ip^ilotogen ober gar Kolititern

besprochen unb beurteilt mürbe.

2Bir rooHen offne Sorurt^eil ein roaljrheitägetreueä ®ilb jener

X5ichterfchute entwerfen, roelcfie fiel) in ber öftlicfjen K rODence im untern

Xheit bcS 3lhonegebieteS feit bem gafjre 1847 gebilbet, unb burdf ihr

rafdjeä ftlujblühcn baä 3tugenmcrt pieler in= unb auSlänbifchen tfunfü

freunbe auf fid) gegogen bat. 2öir roiffen eä roohl, bie ©efcljichte einer

jungen fiiteratur fchreiben gu roollen, ift ein fchroierigeä llnternebmen

uott mannigfadber 3tücffichten. ÜJtandje Seftrebungen haben eben ihr

(Snbgiel noch nicht erreicht, manche ©eftaltungen fich im Jtampje

noch nicht binreichenb marfirt. (Sä fehlt bei bem bunten, ber neueften

©egenmart angehörigen Sieterlei ber Schöpfungen ber gu einem rich-

tigen ©ejammtbilb nothroenbige llberblicf
,

ber fertiges unb Unreifeä

unterfcheibet, — furg, bie ihatfaefjen finb noch gu uitabgefchloffen,

in ben ^Bereich ber ©efchichte gu gehören. $)a aujjerbcm noch feiner

ber Segrünber unb .ftauptoertreter biefer literarij^en fBeroegung ben

Sdjauplaß beä fiebenä oerlaffen hat, mögen leicht perfönlicbe Dtücfftcfp

ten ein enbgiltigeä Urtfieil, roie eä nur bie unparteiische fftadjmelt geben

fanit, gur 3e'1 "o^ unmöglich machen. 2öenn mir alfo in biefen

(Blättern biäroeilen über eingelne (Srfcheinungeu, perjönlicbe ober gemein=

fame gehler unb SSorgüge reben
, fo fott bamit feineäroegä baä te^te

2Bort in einer grage gefprodjen fein, roelcber bie 3eit unb ber freie

©iHe jeben 2ag eine anbeve Söfung geben fann.

gür bie gefcbicbtlicben Jlnhaltäpunlte bebicuten wir unb außer ben
3
U befpre=

cbenben literatifcbeii Söcrfen ber gelibre felbji, ^aupifäc^f ich ber Borrebe 311 ben Pro-

venrals oon Haint-RomS Taillandier unb eine® ülrlifclä in ber Revue des deux

mondes 15 Oct. 1859 oon bemjeiben (ScbriftlleOer. 'Perjönlicbe 'Dtittbeilungen in

Briefen unb Unterrebungen mit DtoumaniQe, bem Stifter ber Schule, unb Ütubanel,

einem ber betoorragenbfien geübte
,

haben un« bie Wicbtigfeit ber Angaben oerbürgt

unb über jtoeifelljafte fünfte vtuffebtuß gegeben. (SbenfaU« benüpten wir eine beutfebe

Srojcbüre, welche im 3ahrt 1870 in .halle unter bem Sitel erfebien: „Bie neu=

prooenjalifcbe Boefce ber ©egemoart oon Dr. ©buatb Böhmer, o. Brot, ber remanifeben

Sprachen in patle.“ SBir fanben biefe Schrift bei Oioumanille, ber fit al« ©efebenf be«

Serfafferb erhalten. ®ir glauben einige ©orte über biefelbe fagen ju müfjen, weil fie

leicht ein unliebfame« 'Kißoerflänbniß beim beutfeben fiefet herootrufen möchte. Dr. Böh-
mer hatte oor bem beutfcbdtanäöfifcben ftriege eine Weife in baä (übliche grantrricb

gemacht unb bort mit ben neuprcoenjalifcbcn Bietern WoumaniQe unb TOifiral eine
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lr. ^ttunbiiau geidslofjen. Xer gelehrte ©tojeiior jtfceint jetod} ben Umgang mit

sititn ©tännern mehr jur Senntmjj ber pret>ctr,aUfcbcn Sprache, itjrtö etwaigen peli-

ttii tetweubbaren Ginflufje« u. w., al« jur Xurtbfcbauung feiner poetifc^en greunbe,

itti Streben« unb literarift^cn Hingen« benüpt ju baten. Eie Profit ürc, cigent=

Mt ein ©ottrag, betthaftigt fitt) taber au* mehr mit beit Politiken ©erhält:

mijen btt Sprache, alb mit ber fultuigefd)icbtli<btn Tragweite bet XitbRrfcbuIe. »Sie

lUtienalität ift an bet Sprache ju erfttuten,* fo bebt ba« Stbriftdjcn an (S. 1); „bat

tm ©olt feine Sprache, fo bat e8 ben Schlöffet ,
ber e« pon feinen Setten be=

iuit‘ (Ob man in fRitfclanb wobt batunt ben ©ölen fo eifrig ibte Sprache ju

itctatcn jucht, bamit ba« ©olf ben Schlöffet ju feinen Setten Perliert?)— groei (fünftel

bt« äüchenraume« oon gaitj granfreidj, t»on ber ©ironbentünbung übet ben Puy-de-

IKme na* Grenoble b'n. reben pretenjalifd). „'Tiefe« ift, meint Dr. ©öhmer, bei

unieren 'Jiatbbarn eine ©lainlinie, bie ein unpergleichtich ältere« Hecht bat, al« bie

üntjilicbe, innerbeutfebe neueften (1866) Xatum« nnb oicl tiefer einfehneibet, al« jener He:

btnüus ce* Hheinc«.“ Eie hoppelte Folgerung au« biefen ©rämiffen jicbt ber national--

liKtale Gelehrte »robItvei«Iitb noch nidtt, bie Greigniffe be« 3Jbtf« 1870/71 taten e«

iäriim jur £älfte geiban. Eie ÜRainlinie in Eeutftblanb ift oerfchwunbcn, »eil fic feine

jwi Sprachen trennte; bie franjofifehe ©tainlinie bagegen will fid) troff ber ©er:

üttubeit ber Spradjen notb immer nicht sieben, unb Horb» unb Sübfranfreith h“=

tat ba« bimmelfdireienbe
,

gegen alle pbilologiftbe ©eograpbie oerflojjcube ©erbredjen

-Ngeigen, eine Hation ju bleiben. Eajj ber beutfebe ©rofeffor ben proDenjafifdjen

Tiötetn eine gtoeibeutige politifdje ©Hchtigfeit unterftboben, bat biefen ätbtfranjöftfcben

Stännern wenig gefallen, ©erabeju empSrt aber war HoumaniUe, al« wir ibnt au«

Sebmer« Schrift jene Stelle üterfepten
,

in welker ber ©uter meint, „ÜRiftral bäte

in ber Unfeblbarfeit«frage fein lebte« ©fort notb ni<bt gefprochcn." 3U* ©eruhigung

be« $errn ©rofeffor, ber nnterbeffen an bie neue llniperfität »en Strasburg
rcriept ift , bürfen wir in ©iiffrat« Hamen ccrfnbern , baff biefer ein treuer Sobn
feinet Äirtbe, al« „lebte« ©fort jur Unfeblbarfcit«frage ein berjgemeinte«, aufritbtigt«

Credo gefprothen habe.“ fSbenfaU« bat un« HoumaniUe, jene« ©crfe« nitbt ju bet;

geffen, ber beute in aller ©Seit SHttnbe ifl nnb ba« poetifdje ©laubensbefenntnife ber

betten geübte enthält:

„Fideu a nosti creirc „Treu unfrem Glauben

Sian Prouvencjau rouman. Sinb mir tömiftbe ©torenjafen,

Dins la barco des Peire 3n ©etri Stbiffltin

Gardo nous, cor amant.“ Grhalte un«, liebenb Ijetj Sefu."

(Houmanille.)

3n ginnlanb befchäftigte fid) Gfilauber mit ber jungprooenjaliftben Henaiffance;

bem engliftben ©ublifum führte ©rant bie prouenjaliftben Eiibtcr oor; in Jtalien

war e« ffmft Dioffx , in Spanien Hoca » SRoca unb ©alaguer, in Eeutftblanb 2Rc:

rip §>artmann, Solp unb Slnbere, welche burtb Überfepitngen u. f. w. bie fübfran*

jofifehe Spratbbewegting in bie Iiterarifchen Sreife einfüljrten. Cfr. Arman prou-

rea;an 1869. Crounico felibrenco. — Revue critique de Paul Mayer 13 juin

1868 etc.

I. iprouenjatif d)e »Spraye unb beren (Sefd)icf)te.

Sollte eä bem beutfdjen Sefer nicht gleich einleuchten
,

roic bie oon

anö geroähtte ‘Überschrift
:

^elibve unb Tyelibrige mit ber prooenjalifchen

/
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1

Sichtung jufammenbänge
, fo mag ihn ber ©ebattfe beruhigen, bafj eS

manchem (Simuobner beä {üblichen granfreichS nid)t beffer ergangen ift.

©in freunbtidjer Äalenberfdjreiber bat enbtief) in biefem gesegneten

gabre 1874 baS litcrarifdjc Iftätbicl ba^itt gelöst, bajj gclibrc unb

lyelibvigc gu ber neuerroecften Siteratur genau in bem nämlichen ©er;

bältniffe fielen
,
mie jeber beliebige 'Jiamc jutn benannten ©egenftanb.

ÜSenu ber alte ©ried;e bas Dicdtt batte, {eine Sänger mit bem ©b rfa ;

titel „Schöpfer" (noir^ir̂ ) ju beiebnen unb ber IjJrooeiijale beS 18. gab«

buitbertS benfelben bcn gunamen „gittber" (trobadour) gab, {o nui{j

mau ber unterloire'fdjen gugettb audj tuof)l geftatten, ihre Siebter gelibre

unb ihre Sangesfchule gelibrige ju nennen, gebetn neuen l?inbe

ein neuer 9lame! ©S bliebe nur bie grage, ob bcrjelbe auch be=

jeiebnenb geroäblt {ei. „gelibre" nun, {o belehrt unS ber ange

gogene Armana provengau (fkpuenjalifdjer Äalcnber), bebeutet {opiel

alS Sieb rer, Sehr if tgelebrtev unb {inbet {icb in bie{em Sinne

in einer mittelalterlichen itegenbe, welche unS ergäbt, mie ÜOiaria

unb gofepb ben nerloreneu gefuSfnaben im Sempel inmitten ber

gelibre miebergefunben. äße tut eä jubem mit ber pbilologi{cben ©r=

flärung beS fraglichen SSorteS {eine SRidjtigteit bat, {o müifen mir

in ibm ein oerroilberteS Jtinb ber alten Sprache ÜltbenS wiehere«

fennett, baS pott ber iir{prüitgli(hen gönn <pÜMßjios burch Umftclluiig,

ülb{chleifung unb {cbledjte ©uSipradje jum blutigen gelibre ttcrat’Se 1

tommen, aber immer noch {eine ©ebeutung bewahren ttttb „greunb beo

garten unb Schönen" betfeen luilt- Somit ift ber 9iame beS Itinbes

binreidjenb legitimirt; {eine ©ebeutung ift jutreffenb, uom Itünftler unb

uont '{ßublifum genebmigt unb l;at foinit POlIeS literari{ d;eä ©ürger=

recht. ülber nid)t mit bem 9iamett
,
fonberu mit ber Sache haben mir

cd b*e r Su tbuu; mir wollten ein ©üb ber mieberermeeften
,
prooenja=

lifcben Sichterfcbule entwerfen, mie {ich biefelbe mit bem gabre 1847

in ber öftlidjen ©rooence entroicfelt bat. ©eoor mir erber bie §aupt=

oertreter btefer jungen Schule ju d) araftevifiren oerfudjen, {ei cS gestattet,

einen flüchtigen ©lief auf baS gbiom felbft ,
in melchcm jene Sichter

fingen, unb befjen frühere Seufmäler ju merfen. 91ur {o wirb uns

ein richtiger ©egriff ber heutigen ©ewegnng, ihrer SBicbtigfeit unb

ihrer Hoffnung möglich; nur fo auch werben mir einige ©orurtbeile

betreffs ber {übfrangöfifdsen ©tunbart befeitigen.

(SS bebarf blofs einer flüchtigen Dieife burch baS üanb ob unb

unter berSoire unb eines Turjeit Umganges mit beffeu ©bmobnern, um

Digitized by Google



•W P «rf

gelibrc «n6 gelibrige. 57

iojort ju begreifen , baff man fid; mit ber Spradje SRaciue’d unb

tlomiüe'd nicht überall nerftänblicf) machen unb noch roeniger Wittes

oerftehen tann. £>ie SSolfdfprache bed fRorbend unb bed ©übend finb

unläugbar oerfdjieben; roofjer aber rührt unb roie tief geht biefer

Untetf^icb? 3lf bad füblit^e ifjrooenjalifche ein biofeer Xialect, ein

nnborbened ißatoid ber norbifdjen £>of* unb Schriftfprac^e ? Selbft in

neueiier £eit tjaben gelehrte granjofen noch biefe IReinung aufgefteüt

unb barum mit 2)erad)tung auf bad titerarifche Streben ber 3un9 s

prorenjalen berabgefeheu. (? in SBlicf auf bie ©efdjidfte raivb und aber

eined Sefferen belehren.

6d unterliegt feinem 3 ,t,e^fc^ » bofr burch b<e lange £>errfdjaft ber

Äömer über (äSaßien nach unb nad) bie lateinifdje Sprache bie urfprüng=

lieben IRationatibiome oerbrängte unb nur einjelne SSörter fid) beim

?olte erhielten
, für n>eld)e eben bie Spraye fRomd feine entfpredjenben

^Indbrücfe ju bieten fcf)ien. ülllerbtngd mußte bad Jatein, roeldjed fd^ou

neu oorneljerein nicht gerabe bie Spraye eined Sicero unb eined SBergil

iwr, im IRunbe eined gallijd)cn Säuern ober §irten halb burch fdjledjte

lusipradje u. f. to. jur llnfenntlidjfeit entftellt unb je nadj 'Bern

idjiebenheit ber 93olfdftämme oerfdjieben geftaltet roerben. S*)er gemein

=

fame Ursprung blieb freilich immer itod) fühlbar, aber je roeiter fich bie

ilfte oerjroeigten
,
um fo bunter mürben bie Slattformen unb Slütheu*

färben, ffienn baher auch <m ober 8. 3°^ r^un^er*e auf allen

•fünften granfreid)d bie Sprache homogen, b. h- ein ocrborbened unb

ftarl mit fremben UBörterit gemijchted Üatein mar
, fo bilbete hoch bie

nerfchiebene Sludfpradje nicht meuiger ald ber mehr ober ininber große

Xljeil bed aud ben urjprünglichcn 'Bolfdfprachen aufgenommenen 2i>ort=

fdjafced einen merflichen Unterf^ieb. SDiefe langfame Slrbeit ber 3a^ l
‘
:

hunbertc brachte bie große ^roietheilung ber Sprache bed mittelalter=

liehen granlreichd unter unb ober ber Üoire ju Stanbe. 3Bie mau bad

oerborbene Satein im ®egenfa(j *u bem burch bie granfen eingefüferten

®ermanifchen (Xlgotidfen) einfachen bad bäuerijdje SRomanifdje

nannte, fo tljeilte fid) biefed tRomanifdje roieber in jroei ^auptgruppen.

Xie £oire bilbete ungefähr bie Sprachgrenze unb trennte bad SR Oman o=

Sallonifche (2Bälfd)e
,

6eltifcf|e) im SRorben oon bem 5Romano=

L ?rooen$alifchen im Süben, ober mie bie Spradjgruppen geroöfm 5

lieber genannt roerben, bie langue d’oil oon ber langue d’oe.

j
öüljrenb ber fRorbeu mehr cettifdje, germanifdje unb reiulateinifdje

I Surjeln behielt, beroahrte ber Süben unb zumal bie mittellänbifdie
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J?ü)te anberroärtige Sprachparjellen. Sie ältefte ©pradje bcr ^rooence

roar bie ber figurier; eine ber noch erhaltenen SBörter, bie

fid) auf feine anbere gamitic jurücffüljrtn laffen, beroeifett eä Ijinläng;

lief). 'Dfit ber 'ilnfunft ber iß^ocier oerbrängte allmählich baä ®rie=

<5)\)d)t bie atte ©prache, befonberi burdj ben Sinflufj beä StanbelS

unb bcr gelehrten ©chulen in fDtarfeille, bem gatlifdjen ?lthen. ©einer;

feitä nom fiatein ifchett unterbrücft, ^intcrlie^ baö ©riec^ifc^e, jumal

in ber Umgegenb oon “Diarfeitle, einen beträchtlichen Jßörterfchah (im

ÜJiarfeiüer Sialcft bi§ ju 1000 unb mehr), roäljrtnb eö in ber übrigen

Srooettce roeuiger häufig auftritt. fDlit ber ©prache ber (fäfaren be^

ganit ba§ ißronenjalifche feine älusbilbung unb feinen Slbfchlufj; roaS

mit ber Sßölferroanberung au§ norbifchen ©prachen ihm noch guftofe,

ift menig bebeutenb. immerhin ftnben mir aber noch gotfjifche unb

beutfche SBurjeln unb ganj fertige Sfiörter, roetche bem gi'ansöfifdhcn

oollftänbig abgehen

?llfo roeit entfernt, ein biofeer Siateft beä fftorbfranjöfijchen ju fein,

ift baä fßrooensalifche eine Sprache für fich ,
bie zugleich mit jener ent;

ftanben unb neben ihr ,
aber auch unabhängig unb felbftftänbig fich

entmicfelt hat - 3h* 9«8fnfeitige8 Berhältniß ift mithin ba§ jroeicr

©chroeftern
,

roelche gleich bem ;3talienifchen unb ©panifcheu bie reiche

©rbfdjaft ber römifch = lateinifd^en fShitter antreten fotlten, mie fie mit

jenen bie große romanifche ©pracherogamilie bilbeten. Siefe oier$öcf)ter

aber marcn beim Serfalle ber römifchen ®röfje noch roeit entfernt ,
bie

hohe fulturfociale Stellung ihrer einft roeltbeherrfchenben fUfutter ein;

^unehmen. ©ie fotlten oorerft noch lange -^ahre in ben Jütten ber

Wirten unb auf ben Reibern ber Säuern alä 'Dtägbe bienen, roährenb bie

Öelehrten unb 'Stachtigen ein fautn erträgliches! fiatein fprachen. ©nbticl)

flang e§ burch ben ©chutt ber Sölfcrroanberuttg unb bie Saumtier

ber Sürfeneinfälle roie ferner füfeer .vtarfenflatig unb tiefge^eimeö

^rühlingöabnen. Sie ©änger famen unb legten ben oerachteten,

oerbrängteu ©prachfinbern ber föniglicheit 9toma ein höfifcheä ©eroanb

oon @olb uub ©eibe an
,

befreiten fie auä bem garten Sienftjoch unb

rührten fie mit ©aitenfpiel unb ©efang in bie ©äle ber 'Bürgen
,

bie

fallen ber 'ßaläftc unb bie ©rfer ber feften ©chlöffer ein.

1 De Villeneuve gibt in feiner Statistique des Bouches-du-Rhöne III. 130 ff.

einen bürftigen, aber immerhin fei)t intereffanten Äatalog ber au« ben »erfebie;

beneu Sprachen in ba« SßroBenjalifdje aufgenomtnenen, leicht fenntliifien SBrter.
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I

Sieje ©l>re roiberruhv juerft ber füblidjen ©djroefter
,

b. h- bem

•Homano^rooenjalijchen. 3hr Brautführer roar ber betannte 2Bit-

hrim IX. non Boitierä (1071—1127), ber erfte Sroubabour, beffen bie

®«fd|tif)te grroähnung tljut.
<

2Rit ihm bricht nicht ber grüljling, fonbent

Strich ber £odjfommer ber Sroubaboursfiiteratur an, roeldje burch ein

tmarreä ©efdjicf ohne langfame (Entfaltung gleich in ber häuften

Slüthe auftritt- ‘Dtan flicht oergebeitä nach rubimentären Anfängen,

nah tappenben, fuchenben Slijjen; baä ©rfte, roaä mir auf biefem

©ebiete finben, fteht ba in ooflfter 2lbrunbung unb feinfter Sprad)=

oollenbung. !Sie Iroubabourä fommen unb finb ba, roie oom Ijimmel

gefallene Sterne. 3m ©runbe aber gibt eä ber Urfadjen einer fo

raichen unb anfeheinenb unoermittelten ©ntroicfelung mehrere.

Sor SlUem mar eä bie politifche unb phpfifdje £age beä Sanbeä

mtehalb ber Soire, roelche ben Richtern bie ÜBeidjheit unb 2Beichtich=

feit ihrer Sieber einflöfete unb bie eigentümliche, überall rafch jünbenbe

Äi^riing ihrer Sangeäfunft begünftigte. ©eit bem (Enbe beä neunten

JaSrhunbertä hatte fich neben bem armen 9iorben granfreidjä, oerheert

nnb oeröbet burch beftänbige ©infälle unb fchlechte Berroaltung, jerriffen

unb gerflüftet burch innere Kriege unb 9iaubfucht ber ©rafeit unb

Herren, ein anbereS grantreich im ©üben gebilbet, unb begünftigt burch

milbere ©efejje unb größere Diuhe, fchnelt ju einer geroiffen .flöhe ge

meinfamen ©ohlitanbes unb Sittlicher Bilbung erhoben. Saä tleine

Äönigthum oon vttrleä ober ißrooence (879) mürbe fpäter (943) in

bie ^errfchaft oon Barcelona unb Soutoufe getheilt, unb mürbe fo

ein gläujenbeä, prachtliebenbeä .fcofleben begünftigt. Sie ©he beä be=

rühmten SRapmotcb ©erengar mit ber tprinjefftn Soulce hatte ben

(Erfolg, bay fpanifcheä Seben unb fpanifcije Sitten in bie tprooence

einbrangen unb bort ein gut $hfM beä brillanten Sljarafterä unb ber

garten ©alanterie einführten, bie fie felbft oon ben ‘Kauren ererbt

hatten. So erblühte unter bem fonnigeu £>immel ber ©rooence, unter

ber pradjtliebenben, etroaä leichtfertigen ©efetlfc^aft ber Herren unb

Samen bie frohe Äunft be§ „gai saber“ (ber heiteren äßiffenfchaft).

Ser frembe fpaitifd^maurifche ©influfj mar fo ftart, bay man roohl

lagen tann, bie prooenjalifche Blume fei auf maurifchem Stengel erblüht.

©elcheä aber mar um jene ßeit ber Stanb ber arabifcfHpanifchen

©oefie ? Sie mar galant unb leibenfdjaftlich mie ber Orient, friege'

rifch unb fiegeäftolj roie ber ^älam bei feinem (Entstehen. grauen unb

Schlachten roaren bie ©egenftänbe beä Sangeä, roie bie 3>ete beä Sebenä.

S
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„Su langen ©rgählungen fehlte ber jugenblichen ^antafie bie 9tuhe

unb ©ebulb, gu ©inn* unb Seljrgebidjten bie SBetradjtung beS ’ällterS.

Der ©efang roar Iprifd), bie SieblingSform
,
baS ©hafel mit bem non

ber ©ajefle entnommenen Stauten malt fc^oit allein bie Statur biejer

leichten, flüchtigen, grajiöfen Ißoefie. ©in attbereS eigentümliches

©lement ber arabifcheu ^ßoefic mar ber Sieim. SDft blofs in einer

Slffonanj beftehenb, roirb er häufiger oolttönenb, hoppelt, oerfchluugen,

ecbogleicfjenb roibertöttenb, caprijiöS unb roudjernb roie bie ©ebilbe ber

üllhambra. Jtühn unb furj in ben Silbern, glüfjenb in ber £eiben=

fdjaft, rounberfam gelehrt, architcftonifch unb mufifatifd) in ber gorm,

baS mar bie arabijdje Dichtung. Diefj folltc aud) ber äufjere ©harafter

ber prooenjalifchen J? uitft roerben
,

bie ln Stifts ben Siebern ber £rou=

obres ober ben anberen entftehenben Siteraturen beS StorbenS gleicht
1
.

Die raffinirtefte Steimfunft, bie tiefe Jfenntnifj beS SerS= unb

©trophenbaueS
,

bie ^Berechnung ber ootlften 2$of>llaute
,
aü’ bie fleincn

unb feinen Jtunftgriffe, beren fidj gemachte Dichter in einer gebilbeten

Sprache bebienen
,
um bie SEöirfung ber Harmonien gu oerboppelit,

alleä bief? fiubeit mir bei ben erfteu beften DroubabourS, beneit hoch

bje ftenntnif) beS ftajjijchen SllterthumS faft oöllig abging. Dtefe ©r=

feheinung ift ohne maurifchen ©influg nicht erflärticf;. Seiber nahmen

bie fraitjöfifchen ©änger mit ber fremben gönn, bie gut mar, auch ben

fremben infinit hinüber, unb goffen in baS neue, prachtooflftrahler.be

©efäfl ben alten abgeftanbenen SSein ber gcnufefücf)tigen ,
roollüftigen

Kultur beS Orientes.

Die Soc )i e ber DroubabourS ift faft anSfdjliefjlich SiebeSbidjtung,

aber nicht befcheibcn, jugenblid), frifch unb finnig roie ber beutfehe

Dtiniiegefang, fonbern füblid) glühenb, oerjehrenb unb in Segierbe oer=

fchmachtenb, ooll feuriger Scibeufd^aft unb bämonifdjcr ©eroalt. ©ifen

fuc^t, Untreue
,
niebere ©iitulichfeit, Scrgroeiflung unb Seid)tjiun bilben

bie SJtehrjahl ber bidjterifdjen Sflotioe. 2öir fragten unS jonft roohl,

roarum man benn eigentlich oon ben berühmten, in allen .vtanbbüchertt

obligat gepriefeneu DroubabourS fo roenig groben gebe — ^eute ift

unS bie Slntroort auf bieje grage leid)*- ®er roettmännifche Slnftanb

fogar oerbietet eS, manche biejer Dichtungen ju übertragen, fte rcürben

oft ju fehr bem ©chmuhigfteu gleiten, roaS unfere an ®d)nmh jo

1 SDie aHjranji'fifd'Cii ®id)Ier bej 'Jiovbens n Trouvcres im ©egenja? 311

ben £fiugeni be« €übenb, treidle man Troubadours nennt.
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:dd)e 3eit jn bieten hot- 35aS Urteil mag |avt eitdjeiueu
,

aber bie

Sattheit bleibt SBahrljeit. Dian muß eS oerjuc^t haben , fid) büret)

tat Urroalb philologischer Schroierigfeiten $um oielgerühmten ^auberfee

ber Iroubabourg burdjjuarbeiten
,
um bie gan^e ©uttäufe^ung ju oer

üfi)ra, bie fid) beS §etjen8 unb ©eifteS bemächtigt, roenn man plöl^Ud)

m ber halboertrocfneten Sagune anlangt
,
unb [ich in jebctn ülugenblict

bebenfen muß
,
ob man noch einen €>d)ritt weiter auf betn fchlüpfrigeu

Soben roagen barf. ®a ftehen ^ierblumen mit betäubenbem ©iftbuft,

aertsilberte ©eroächfe mit äfcenbem Saft unb ftac^lie^en flattern, unb

iätmmmen roeifsfchintmernbe ©eerofett über ben moraftigeu Untiefen,

än baS eroige ‘Jänbcln, liebäugeln unb hotmonifche Seufjen ber Irou-

lebsurS ju benfett, ruft unmillfürlich baS Sßilb eines im rotheu Dloljn

späten SaatfelbeS mach, ober roirft einfd)läfernb unb langroeilig roie bas

KEtcait fchmad)teube 25ebcn einer JBinbharfe. Dian fantt freilich ermiebern,

bsj Me Sieber nicht gebidjtet mürben, um roie eine 3lbbanblung nadj-

35i2Jer gelefen ju werben. Oiefe ©ntfcfjulbigung ^ätte ihre 33ered)=

tcgang
,

roenn bie SiebeSlieberfammtung nur ein SBrndjtfjeit ber

xfloenjalifchen Siteratur wäre, nidjt aber jefct, ba fie baä .j>auptcontin=

geut berfelben barftellt. 2Sir befifcen freilich aud) politifdje ©efänge,

ifhladjtliebet unb jlreugprebigten
,

neben ben ©hanjoä ftehen bie Sir;

oentei; aber fo frei unb auSgelafjen bie einen finb, eben fo roilb, blut=

hirftig, oft lannibalifch finb bie anberen. Ob felbft bie befteit Äampf*

lieber ©ertranbS non SSorn einen ruhigen tünftlerifchen ©enuft erlauben,

muff man ftart bejroeifeln. DieiftenS ftecft hinter all’ ben Sd)lad)trufcn

ein gut £heit unruhiger SSiberfpänftigleit unb reuolutionären Uitgc;

borjamS. Selbft bie prooenjatifchen Jtreujlieber ftehen, was iuneren

ooetij^en ©ertlj angeht, hinter bem norbfrang5fifct>en unb beutfchen

Kriuzliet jurücf. 2Sie in ben SiebeStiebern ineiftenS bie reine christliche

Koral mit bem jungfräulichen .Jbeal ber .fSimmelSfönigin ttod; nicht

über bie ^cibuifcfje Oeibcnfchaft gefiegt hot; fo bricht in ben Äampfliebern

häufig auch bie altheibnifcfie , rohe, ftolje Dlenfchenfd)läd}terei burd),

ahne oon ben erhabenen ^been be§ ©tmngelinmS ootl Siebe unb Triebe

gemilbert ju fein, ©appfso unb SpftäuS hotten feljr Dielen SroubabourS

als Diufter norfchroeben föntten, wären es nicht bie Dinaren gemefen,

welche 3?eibes in ©inem waren.

©in fehr oerbreiteter 3rrtl)um betreffs ber XroubabourS begeht fiel)

auf baS religiöfe ©lement ihrer ©idjtungen. ©S finbet fich bei ihnen

ie|r wenig 3ietigiöfeS , noch weniger tiefreligiöfer ©nthufiaSmuS
; fehr
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feiten finbet man ©tücfe, in benen bie ©efjeimniffe bcs ß^riftent^ums

organifdj mit bent Cicb ober ber §anblung oereinigt mären. fBtancheä

©ebicf)t hätte ein .ftoraj ober iibuß ebenfogut ft^ reiben tonnen roie ber

c^riftlic^e Sroubabour. 2£aä mir bei unferem äSaltlfer oon ber ©ogel

roeibe in feinen ungerechten politifdjen Siebern gegen ben großen ©apft

3nnocenj III. tabeln, erfüllt unb bei fehl' Dielen SroubabourS mit

ßfel unb ©ntrüftung; ja bisroeilen treffen mir auf roafjrhaft gottes=

läfterifdjc, tnobern frauenhafte Sßeltfchmergliebcr ,
bie unb nichts meniger

alb einen chrifttidjen Sichter oerrathen. freilich finb hieß nur Slu^

nahmen, bie allgemeine flieget ift mehr ober minber ooüftänbige 9lb=

raefenheit beb religiöfen ßtementeb. ßinige fjpmnen an bie aüerfeltgfte

Jungfrau fmb meift fchroadhe Siacifbilbungen lateinifcher fKufter unb

bürfen ficß mit bem beutfdjcn religiöfen SJtinnelieb an 3nn*fl*
e*t/ £iefe

unb ©djroung nid)t meffen. 3n btn Äreugliebern felbft tritt ber profane

Äriegbeifer oiel ju ftarf in ben ©orbergrunb unb oerbräugt bab

retigiöfe fDloinent mehr benn einmal.

ßine fernere ßigenthümlichfeit ober ©dfroäche ber altprooengalifchen

Siteratur liegt in ber ßinförmigfeit ber Salente unb bem Diangel an

innerer ©eroollfommnung mit ber fortfehreitenben 3eit. ffier einen

Sroubabour gelefen hat, tennt fie faft ‘Sitte, ©eiten, baß eine neue

originelle ober inbioibuetle Sluffaffung ben Sefer übcrrafdft; ©ilber,

Sluäbrücfe, 3been, ©cenerie u. bgl, faft 9llleb ift gleichmäßig einförmig

in feiner 3lrmuth ber gorm unb Slrmuth ber 3^ee - ®ieje melobtfclje,

lachenbe , fchlüpfrige ©oefie tlingt mie eine eittjige ^alboerftimmte

©aite. ©ei all’ ben Sichtern unb Sichtungen, bei att’ ben taufenb

hübfehen ©acheti unb ©ächeldjen nicht ein einziges Dteifterroerf
,

feine

einjige Schöpfung, ber ein ®enie ben ©tempel ber ßroigteit aufgebrüeft

hätte ! Sieben bem ßanjero beä ©etrarfa fehlt bie divina Comoedia

beä Sante. jTlein fdjöpferifdheS ,
reformirenbeä @enie trat au§ ber

Dtenge ber .Latente hrroor, um bem öffentlichen ©efehmaef eine neue,

fruchtbarere unb. höhere SJtidftung ju geben. SBie alle fteinen cSeifter,

fchroammen bie Sroubabourö mit bem ©trom ihrer 3e‘t
, ftatt ihn 311

ftauen unb in beffere Ufer ju leiten, ßinjelne ©ättger haben freilich

in ihrem Sebcn unb ihren Slbcnteuern ctmaö Originelles, baä fich bann

auch mehr ober minber ihren Sffierfen mittheitt. 6S roaren meiftenä fene,

bie neben ber ©angeöfunft roirflich baä 9Baffenhanbroerf trieben. Sieje

fRitterbichter
,

roelche mit berfelben §anb bie Seier ober baä robec

jpielten, um bie ©flachten 311 fingen, bie fie mit bem ©chroerte gefdhlagen,
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I

atbtn ihre ©efühle mit rounberbarer Dreue toieber
;
man fü^tt beim Siefen

liefet Sieber bas Durchlebte, man fieljt, wie in jenen ^ahrljunberten bas

$etj unter bem ©ifenpanger fdjlug
,

roie IRuth unb Weichheit, (Grobheit

unb ©alanterie, gefeUige geinljeit unb blutiger Schladjtenburft in einer

unb berjelben ‘IRenfchenbruft roohnten. Solche Sieber aber roaren nur

bit fjrucht beS 'JlugenblicfS
, ihr ©elingen hing mehr oon ber perföm

liehen, aufflacfernben Seibenfchaft als oon ber regelnben ßunft ab, eS

mären iöli^c, aber auch furj aufleudhtenb roie ber Strahl in ben Wollen.

2>ie große Stuiift ber ©pif f^eint ben DroubabourS ebettfo gefehlt ju

haben, roie bie ber Dramatif. Wir roarten bis in’s 13. unb 14. 3<thr =

bnnbert oergebenS auf ein nationales, langatmiges Wert, bie Sprit

plaubert immer unb eroig ihr amo, amas, amat u.
f.

ro. WaS man

m ben erften Siebern Wilhelms IX. finbet, bem begegnen roir unbarm-

bttpg roieber in ben lebten Stofen beS ©iraub SRiquier ober ^elfan

ßfiese, ohne merflidhen Auffchroutig ber 2fbee UI1b njirfliche Stofcinerung

ber jform. Satirifche SiroenteS, in benen am ©ube bie ©robheit unb

ber Spott bie Stelle ber 9leuf)eit unb beS ©eifteS oertreten, ZenfonS,

roeiihe bie ©emeinpläfje ber ©alanterie gum ©fei immer roieber abhäleln,

«ertinen, fRetroengaS, SRonboS u. f. ro., in beneu bie 3jagb n®<h

;Keimen ben ©ebanten oerfcheucht — nirgenbS eine neue große 3*>ee i

eine geroaltige, epodjjemachenbe ©onception, furg fein ^ortfehritt oon ber

fugenblithen Sprit gur männlichen ©pif, fonbern ein Stitleftehcn ,
ein

.Kreislauf unb Stofumpfen in ber eroigen SRitornelle oon 331ut unb

Siebe, ©ine Siteratur aber, ber bie bichterifche ober profaifche ©pif abgeht,

muß abfterben, roie ein $RenJ<h ohne Dhot£n ,
ber in beftänbigen @e=

fühlen fdjroelgt.

Die Siteratur ber DroubabourS roar ein Wert UfreS 3nhrhunbevts,

ber SRame beS Dichters t^ut oiel weniger gum 3toftänbniß jener Sieber

als bie Kenntniß ber bamaligen ©ejeHfchaft. Das ^erfaßen i
ener

Kultur ober jener ©ejeHfchaft mußte baljer auch nothroeiibig ber Ißoefie

ben hörteften Stoß oerjeßen. DaS ritterlich f|öfif«h£ Sehen, roie eS fich

jumal in Subfranfreidj mit feinen gtänjenben, aber auch oft üppigen

Sitten auSgebilbet, mußte einmal aufhören ober fich roenigftenS reformiren.

Die .Kultur rourbe im Allgemeinen milber, baS langfam einfiefernbe

flRonarchenthum jerfefjte bie Siitterfchaft unb mit ihr bie £auptfaftoreu

ber prooenjalifchen SfSoefie. Dicfe mußte fich entroeber auf anbere Stoffe

xoerfen, bie auch bie neue Crbnitng ber Dinge im 15. unb 16. 3afjr=

hunbert umfaßten, ober aber mit ber alten Kultur in’S ©rab fteigen.
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3u ©rfterem fehlte ibr bic nötige J^raft , unb ed geftfjab ibr ,
road

gelten muffte, fit ftarb langfam unb unoermerft ab. 2Bie dufeere

Umftdnbe eljemalS ibr Ülufblüben bcförbert Ratten
, fo beschleunigten Sie

autb fe^t ihren 9tuin.

33or bem Ibreujjug gegen bie ?Ubigenjer nahm ber 9torben Staliens

mit @ifer unb g-reube bie Sänger bev 'fßrooence auf. 5ljjo VII. non

(jjte rief fie nach gerrara
,
@eravb non ßamino nadj Jreoijo; ber

iRarquid non üRontferrat batte fie jegar nad) ©riedjenlanb eingefübrt.

9tadf ben ‘Mlbigcnfcrmirren aber mißtrauten bie Italiener einer ©pradje,

meld)e fo leicht bas (Stift ber fjmrefie hätte oerbreiteu lönnen. 3ln ben

.ftöfen bed korbend oerbrängten bie anfblübenben Srouoäred ober bie

einfjeimifdjen Diinuejänger bie ©angedgäfte bed einft berühmten ©übend.

3ubetn batte ficfj in ber iftrooence felbft gar ‘JRandjed gednbert.

Jtarl oon fKnjou batte Neapel an ftdj gebraut unb oerlegte ben

©ebroerpuntt feiner Utacht pnb feinet ©influffed an jeinen ficilijd)en

§of. ®ie .sperren oon ber 'fßrooence, feine geubatäre, jogen ebenfalls

bortbin unb ließen bie ^rooence einfam unb öbe. $n Neapel mar bad

3 talienifd)e, bad feinen jblärungdprojcf? fo jiemlicb »ollenbet batte, in

ben geroöbnlieben Sferfebr übergegangen unb bad ißrooenjalifdbe fomit

unterbrütft. Jreilid) tarnen bie URinneböfe (corts d’amor) unter liarlg

Regierung in b^ften ©d)roung, aber gcrabe ihr Überroucbcrn mar ein

3eid)en rafdjen Sferfalled. jtarl II. unb bejonberd DIobert
,

loelcbe mehr

literarifeben ©efdjmacf batten, begüuftigten auch immer mehr bie

italienifche ©pracbe. 3bve SRadjfolgerin Johanna I. oon Neapel, (Snfelitt

iUobertd, febien lodbrenb ibred 9lufentbalted in ber ifkooence bie alte

nationale ©idjtung joieber beben 511 nmUen, aber jebon 1373 entthront,

aboptirte fie einen norbfranjöfifdjen ifßrinjcn
,

fiubtoig I. oon Ülnjou,

bem fie feboth nur ben Sefifc ber 'firooence fiebern tonnte, roäbrenb

SReapel an bad £aud ber IDurad tarn, ßubroig, ber Jperrjcber über

ein iSolt ber langue d’oe, Sprach felbft bie langue d’oil unb jeigte

loenig ©ejcbmact, oon ber 93orliebe für bie Srouoäred feiner .fpeimatb

abjulaffen. üblich freilich tarn SRene, ber gute Honig. 3n feiner

iöegeifterung für bad alte IRittertbum unb Med, ioad mit ibm jufammeiu

hing ,
juebte er ancb bie prooenjalifcbe ifjoejie rnieber ju beben, aber es

mar ju fpdt. ®er Stamm ber Xroubabourd mar audgejtorben. IRene

batte nur mehr ben £roft, bad lieben feiner Sieblinge Schreiben ju laffen,

unb fo erhielten mir bie ©iograpbicu ber Sroubabourd, bie ein 2Röncb

ber lies d’or für feinen fönigli<ben ®önner gefammelt bat. SSielleidjt
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Bäte eä ben entj^tafenen Sängern roo^l lieber gemcjen, erft am jüngften

tagt nor aller SEelt tf)re fleinen ©ugenben unb großen ©djroächen 51t

offenbaren
,
— benn leiber geigen bie Siograpbien, baß £icb unb Üeben

üd) mcijtenä glichen unb ergänzten. @lücflid)ern)eije Ratten jene 3 eiten

nod^ genug djriftltdjen (Glaubens, um ben armen ©ünber guroeilen burdj

bas ülnbenfen an bie lebten $>inge mit Ijeilfamer gurd)t ju erfüllen,

io fließen benn auch meifteuä bie l'ebenäbilber, nadjbem fie unä ber

tiefen ©erirrungen niete mitgetljeilt haben, mit ben SEorten: „el se

eroiet, et passet outra mar, et lai moric“ (er nahm baö Äreug,

gog über IDleer, unb bort ftarb er), ober: „se rendet el ordre de sietel

e al el moric“ (ging in ben Crbeti non Gtteaur unb bort ftarb er).

?kdj Diene tarn bie ©rouence an granfreid), unb eä fatn eine anberc,

gang anbere 3^- ©>ie ©efdjichte, welche ebenforoenig ein Inhalten unb

itiltftebeu tennt roie bie 3e 't, if)ve güljrerin, ließ bie Sroubabourä in

ihren ©räbern unb ihre Sieber in ftaubigen 9lrdjioen jdjlummern. gür

ihre Sprache aber, jene ^errticfje ©rftlingätodjter beä neuen ©uropa'ä,

flangreidj unb hormonifd), gefügig unb oofalreich, reich unb ftolj —
famen j(glimme Sage.

$a3 ©cepter ber romanifdien ©oejie ging 00m frangöjifchen ©oben,

Ino eä Sroubabourä um bie ©Bette geführt batten, nach Italien hinüber,

bis fpäter bie iberifcbe fpalbinfel ben SRachfommen SDante’ä unb ©e=

trarfa’ä ben Diang ablief. 3brerJe*tä muffte bie fpanifcbe UJiufe uor

ber neuen norbfranjöfifcfjen Dtenaiffance jurücftreten. ©tit fotc^eu

Dlebenbublerinnen tonnte ficb bie proocngalifche ©pracbe nicht mehr

mtffen. £ä fehlte ihr freilid) nie an ®id)tern. einige oerbienen fogar

ber ©ergcffenljeit entriffen gu toerben, aber Diieinanb mochte ficb mehr

mit einem 3b'ome befaffen, baä nicht jeneö beä immer mehr abfolutifti*

(eben Äönigähaufeä roar. Sffienn auch non ©ariä auä ÜRichtä gefc^afj,

um bie Spraye ber ©rooence, bie fo innig mit bem ©oben unb ben

theuerften (frinnetungeit beä ©olfeä gufammenf)ing
,

gu unterbriicfen, fo

begann hoch für biefelbe ein tanger Äampf, in bem alle Umftänbc ihre

öjegner begünstigten. 3n jenem 3eitalter ootn iij.

—

18 . gafirhunbert, in

jenen lagen ber (foutrooerfe, pl)ilojopf)ifd|er Itnterfuchungen , retigiöfer

Sbljanbluugen, potitifcher ©lemoiren, fonnte baä arme ©ängerfinb beä

©übenä, baä nur in ßiebern gejprochen unb in flingenben Dteimen

geftritten hatte, nicht mehr mitreben — ihm fehlte bie ©rofa.

(fä erftanb fein ©leifter, ber fie ihm hätte geben roollen. 3>n eigcnt=

liehen granfreid) aber, am §ofe £ubroigä XIV., ftva^ltc jene ©lejabe non

Stimmen. VIII. 1. 5
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Männern, beren ‘Kamen feitbem für jeben Untertan ber franjöfifchen

Ärone gleid)&ebeutenb mären mit bem 3^ea l e ber Jtunft in aßen ®ab
tnngen. 3n j'ber 3trt ber Sßiiffenfd^aft unb Siteratur oerbreitete $ari§

bie UJieifterroerle feines großen Zeitalters. (Sine ©pradje, bie lotete

SBunber fdjuf, mußte jroeifelSoljne bie beftc, ebelfte unb elegantefte aller

erbenHidf)en uergangenen, gegenwärtigen unb jufünftigen ©praßen fein

— alfo fort mit bem iprooenjalifchen
;

roer gebilbet fein miß, rebe

franjöfifd), wer gelehrt fein miß, rebe franjöfifdj, wer jurnal getefen

fein miß, fc^reibe franjöfifd). 3n ber Il)ttt fallen fidj bie prooen$ali=

ftbeit ©djriftfteßer halb genötigt, ihre Sucher franjöfifdf) abjufaffen,

wenn fie ju irgenbroelcher literarijcijen Sebeutung gelangen rooßten.

Sie alte Klutterfprache trat fomit jumeift bei beneu in bcu hinter-

grunb, bie fie hätten fdjiifcen, magren unb oerebeln joßen. 33on

einem ©djauplafj menfdjtichen SBcrfehrS um ben anbereu oertrieben, jog

fie fid) aUgemach in bie ©tiße beS 'jSrioattebcnS
,

in ben ^äuälid^en

JtreiS unb bie gemütlichen Sßerfammlnugen jurüct. ©ie
,

bie ftoljc

hoffähige ,
beren Siebern Ä'aifcr unb gürften mit SBonne laujd)ten, war

jefct bem launigen ©clieben febeä dauern ober jeber ©taßmagb anheim-

gefaöen. Sie jüngere norbifdje ©djroefter in ‘jßariS nannte fie nur

meljr ein ^5atoiä ! SaS SSolt aber hat immer mehr £>er$ unb ©inn

für bie Reliquien ber SUorjeit unb baS ®rbe ber ißäter, alö ber (ge-

lehrte. Sange erhielt fid) bie proocnjalifdfje Sprache mit ben taufenb

'ilbänberungen, bie ein ©efchlecht um baS anbere an einem perreafjrloötcn

^biome anbringt, im ^eiligtljum ber gamilie unb beS freunbfdjaftlidjeit

Slierfehrä. Kod) oor einem Zahrhunbert fprad^en bie oorne^mften

33ürgcr in ülip unb ßJtarfeiße unter fid) nur prooen$alifdj. ©ehr

menige ber gebilbetften Samen oerftanben franjöfifd), unb in ben

eleganteren ©alonä roar nur bas SUrooenjalifdie erlaubt, ober beffer

gefügt, möglidj. Sie ßJlcf)rjahl ber ^Jrebiger fprachen unb jpredf)eii

heute noch auf bem Sanbe bie Sßottäfpradje oon ber Äanjel. ©in

„granjiot" (ein ßJtann, ber nur franjöfifd) rebete) roar in ben

klugen beS ißolfcS ein roeithergefommener
,

roilbfrember ÜJtenfd)
, mit

bem man nur ungerne ®efd)äfte eiuging ober Serbinbungen anfuüpfte.

Sann tarn bie Keuolution mit ihrer roüften egalite unb ihrer

blutigen Kiueßirmafd)ine. Ser lefjte Samm gegen frembe Sprach -

oergeroaltigung brach jufammen, oon aßen ©eiten ftrömten bie Sffiaffer

in bie Xbäler ber '^rooence ein. Sie GlubS mit ihren gelehrten,

natürlich franjöfifd) rebenben SolTSaufroieglern, bie Kriege beS Äaifer=
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«i^eä, roeldje bi« prooengalifdjen ©olbaten unb Seeleute mit btn

ftotbfrangofen >n lange
,

ftete 93erbinbung brachte
,

bic Sßernidjtung btt

alten ^rooingialorbnung ,
ber häufige, erleichterte 93ertehr, enbliclj bie

moberne ©entralifation
,
Süeä roirfte gufammen, bie ©olfäfpradje ber

frooencc ju Dentisten unb gu begraben.

ülber roo bie SRot^ am größten, ift bie §ilfe am näcfjften. Ißer hätte

ti geroagt, in ben groanjiger 3ahren ju propljegeien
,
baß bieje fo tief

gebemüt^igte, bäuerift^e ißrooengalenfpracbe, biefeä ^äfeli^e, ungejdjlad)te

$atoiä unterhalb ber fioire binnen 20 fahren eine ©chriftfprache fein,

irürbe, baß bie gebilbete SSBelt ihre SBerfe anftaunen unb gum Übermaß

beg Unglaublichen bie frangöftfcfie 9lfabemie »on Ißariä einen 3ung=

srooenjalen frönen mürbe? Unb hoch, roaä bamalä fein SSernünftiger

\u brnfen fich getraute, baä ift heute eine gerichtliche ©hutfadje.

63 mar eben in jenen groangiger fahren, bie Jjjodjfluthen ber

feoclution hatten fich 9 elegt. ©in feltfamer ®aft auä jenen roilbeu

lagen mar gurütfgeblieben ,
unb jejjt erft, ba ?Ules umher ruhig unb

Bille mar, fdjien man fein ©afein gu bemerfen. ©urd) ben 3erftörung§=

lärm, bad SButlj* unb Slutgefchrei
,

bie fchafalähnlicfjen ©ntroeiljungen

ber (prüfte, roie fie nur bie „große" SReootution fannte, mar ein ©eift

auö bem ©rabedfchlummer gefdjredft roorben, unb mit grauem, faft

mittelalterlichem ©taube bebecft, hielt er feinen Umgang burdj bie

Nationen im hellen ©agedlichte. ©ein 9lame mar nicht recht bcfannt,

Somantif nannten ihn bie ©inen, SSaterlanbdliebe bie ?lnberen, bem

dritten mar er ©efdjichtäforfchung u.
f. f.

©ie ©ejchidjte hat auch ihren §umor roie unfere alten ernfteu

Äathebralen
,

roeldje neben ben eljrroürbigen iöilberti ber ^eiligen bie

fantaftij<h=ironifcben grafcen geigen, ©in foldier ©efdndjtähumor mar

eben jener unbefannte, mittelalterliche ©eift, roelcher fich auf t>ie roelfen

Lorbeeren ber mobernen 3ieootutiou nicberliefe. ©3 mar eine Sieblingä^

ibee ber großen ÜRänner non 93 geroefen, — unb großartige Utopiften,

©nfel jener großen Männer, träumten baoon, — ed muffe jebed engere

SSaterlanb oernic^tet roerben, ed bürfte feine ©reugpfähle unb ©ouanen

mehr geben, bamit man um fo beffer bem unbeftimmten $bol ber „allgemei-

nen üJtenjchheit" bulbigen fönne. ©ine geroiffe Sßhilofophie hatte fid) biefeä

£irnfinbed ber Utopiften angenommen, um eä gu einem anftänbigeit Sären

gu roafdjen; fie plauberte unb fchrieb fid) hcit^ unb mübe oon bem unioer-

fellen ÜRißhmafcf) unb ben humanitären ©oftrinen. ©er Äirdhe hatte

man öaterlanbdlofigfeit unb Äoämopolitidmud norgeroorfen, natürlich

5
*

r
Digitized by Google



68 Jtlifcre unb getitrigc.

um roährenb bet §e^jagb auf IHotn unbeachtet beu StaatSftreid) auS=

fügten ju fönnen ®ie ®id)ter, bie fidj heute auS purem Selbftftänbig*

feitSbrang ju Strompetern ber herrfdhettben ^^ifofop^tc gemacht hüben,

fliegen luftig in’S ^örnlein. — 9lach bem aflbefannten „Seib um=

fchlungen Dtitlionen !" fam unter anberen minber flaf ftfdjen ®eflama--

tionen aud) baS fiamartine’fche:

,,N atcons, mot pompeux, pour diro barbarie!

L’amour s’arrPte-t-il oü s’arrfitent tos pas ?

Döchirc* ces drapeaux, une autre voix vous crie

:

L’egoisme ot la haine ont seuls une patrie,

La fraternitö n'en a pas!“

Unb ruaS gejehah ? ®ie ®fd)echen SöhmeitS, bie Slooafen Ungarns,

bie Kroaten ^ßptienS erhoben ihre alten Dtationalfahnen unb fdjrieben

mit ihrem Stute bie Dlutroort auf baS hiugeroovfene ©artet ber tph^o|ophie

uon bent SUlerroettsuatertanb. 3 r ^anb unb Idolen erwachten auS bem

Schlummer ber Unterjochung wie ber alte .ftaifer im Äpffljäufev, aber

bie ^eit ber Befreiung mar noch nicht gelommeu. Sie legten fich

mieber traurig jur 9tuhe. URinber hochfahrenb unb blutig als ber Cftcn

jeigte ber Üßeften ©uropa’S eine anbere Oppofition gegen bie Unter*

brüefung ber uaterlänbifchen irabitionen, ©igenthümlichfciten, Sprachen

unb Sitten. Gonfci ence in glanbern mit feinen aüerliebften ©rjäh=

hingen, bie nur im „Jlamlanb" möglich fmb; ber in SDeutfrfjlanb minber

befannte Brifeur in ber Bretagne mit feiner foftbaren Sieberfammlung

auä alter 3eit unb auS bem Schacht feine® eigenen bretonifhen JpcrjenS,

SJtoorc in 3 r^anb unb fo manche anbere hen>orragenbe üJtänner

ftraften feierlich jene allgemeine attgteidje 3Rcn}d)heitStbeorie im ?tnge*

fickte ber Seit ber Siige. 3n anberen ©egenben ©uropa’S, tuo bie Äette

jmifhen Bcrgangenljeit unb ©egenroart nicht gan$ jerriffen, aber gelodert

mar, gaben fich bie ©eiehrten barait, in Sibliotfiefen unb ©räbern,

Baübentmäleru unb SolfStrabitionen bie alten ®itel beS StuhmcS unb

ber angeftammten ©röjje ihres engeren SaterlanbeS in Sort unb

2hat aufjufrifchen unb oor einer neuen Bergeffenljeit ju bewahren.

2Ser benft ba nicht unroiHfiirlich an all’ bie gelehrten ißublifationen in

®eutfd)lanb, uon „beS Knaben 2Bunberf)orn" bis hinauf ju ben

„Monumenta Germaniae?“ ®ie alten 0teinme(jen unb ®otnbau*

meifter fchienen auS ihrem ©rabe erftanben $u fein, unb roaS baS

buntle Wittetatter an leuchtenben, fprechenben garben hintertaffeu, baS

warb auf einmal roicber IRufter unb ßicbling ber Sefteu unter ben
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jungen Bteiftern DeutfcljtanbS. Die üRinnejänger ftnb jurücfgefe^rt

unb manche ihrer herrlichen Strophen wie eine 3er'^oro i
e 'n *)cr

rcmantijchen Schule wieber aufgebläht. Selbft jene neubeutfchen Sänger,

bie, wie llljlanb, feiner Schule angehören wollten, ftnb in ben mittel-

alterlichen, fpejififch beutjchen unb cf;riftlic^cn ®eift eingebrungen. Sie

hatten im fernen 2Bafb baS bumpfe Säuten non ber oerloreneu jtirdje

gehört, unb gingen auS bem Berberbnifj biefer 3e‘t *n ^' e fülle

Salbroilbnifj :

«Cer £itmnel war fo bunfetblau,

Eie 'Sonne war fo voll unb glübenb,

Unb einen ÜKünfierS flcljer Sau
Staub in bem golb’nen richte blühenb."

(Eie oertorene Äircbe.)

ffientt fich io in allen Sanbeu ber alte (Seift regte, um frifches

bthen in bie erftarrten formen mobenter Äuttur ju gieren, roenn fich

überall unb auf allen ©ebieten ber Jfunft unb Sßiffenfchaft ein mächtiges

ÄroärtSfehnen jum frönen gläubigen, poetifdjen fUJittelalter offenbarte,

ntäre eS ba nicht mehr als ftaunenSwerth unb unbegreiflich gewefen, roenn

einjig unb allein bie ffjrooence hinter bem allgemeinen Sluflauf jurürf»

geblieben wäre? SBar eS boch gerabe bie iJJrooence, in welcher bie

Übergangszeit ber neuen chviftlidjen Äultur, bie oon Süben nach fRorben

30g, bie tiefften Spuren jurücfgelaffen ^atte. 3n ben neuerroecften

Stubien ber oerfchicbenen Bationalliteraturen ©uropa’S trat faft überall

ein Weiterer Schatten auS bem fonnigen Süben auf, mit Sammetbaret

unb grünem Sautenbanbe, ein Sieb auf ben Sippen, bie ßitole im Ülrm,

gleich bem alten Brnolb Daniel beS Dante:

„Jeu sui Arnaud, che ploir c vai cantan."

bin ftrnaub, ber weint unb fingenb (Purg. cant XXVI.)

Uhlanb, ber Sänger beS fDtittelalterS, hat mehr bcnit eines feiner

jdjönften Sieber ber alten oergeffenen SSiege beS neueren ©efaitgeä ge=

roibmet, fein Bertranb oon Born unb ©raf SRubet ftnb befannt. Senau,

ber roilbe Senau , wirb faft felbft jum Droubabour
, wenn er in ben

„SUbigenfern" oon jenen traurigen 3“ten unb ber oorhergehenben

Öerrlidffeit rebet; ein geborner ißrooenzale würbe mit Stolj Diele feiner

Stangen in „JUara $ebert" unterjehreiben
, fo treu, fo glühenb geben

fie bie Sofalfarbe in Bilb unb ©ebanfen mieber. Selbft ber nichts^

ruhige £>eine oergifjt für einen Slugenblicf ben Schalt, er wirb ernft

anb zart, wenn er oon jenen alten Sängern ber iprooence rebet. Sein

/
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70 gelibrt unb griifcrigf.

„Nubel unb UMifane" ift nid)t einfacJ)^tn eine launifdje (55efpenfter=

gefehlte, ed ift eine tief maf)re Srauerrebe über bem ©rabe ber oer=

fdjrounbeneti ©änger bed „gai saber“.

Nod) einmal, bei bem allgemeinen Sluferfteben, foHte ba einjig bie

fSrooence im ©rabe fortf^lummern
,
unb roäljrenb in roeiter gerne bie

alten iroubabourd junge Spüler unb fNeifter bitbeten, fotlten fie ba

einzig in ihrer £eimatb oergeffen unb ohne literarijcfje Nacbfommen

bleiben? gaft batte ed ben Nnfd)cin, unb lange roäbrte ed, bid ber böfe

Räuber bed moberuen tout-Paris gebrochen mar, unb ber junge SBein

ber magren cbriftlicb-nationalen USoefie ben alten ©dftaueb umberge^

jdjleppter Ijeibnifrfjer Nenaiffancetrabitionen jerfprengte. 9lber enblid)

gefebab ed; bad ©taunenroertbefte ift ber 5Beg, auf bem ed gcf<bab-

SDen erften 2luff<broung einer fprac^lid^en unb bidjterifcben 5Bieber=

belebung ber langue d’oe gab bie ©adcogne. ©in $aarfünftter mar

bort ber ©rbe ber großen £offänger gemorben. 3anfemin °*3er 3afmin

$u Ülgen oeröffentlicbte feit 1825 feine fpäter fo berühmt geroorbenen

ißapiUotoö (5jaarmicfel)
,

bie jcjjt in mehr beim 20,000 ©rcmplaren

oerbreitet fmb. Nubmbebetft, aber ohne in feiner §eimatb bcroorragenbe

Schüler unb Nachfolger ju ^interlaffen
,
ftarb gajmtn im gab« 1864.

gn ben ©eoennen erftanb halb ein abeliger ©änger, ber SNarquid

be gare=2ltaid, jeboeb auch ihm mar ed nicht gegeben, fpftematifcb unb

fdjutebilbenb an ber SBieberroccfung feiner oeraebteten üDiutterfpracbe ju

arbeiten. £>ieß mar ben ©öbnen ber eigentlichen Iprooence oorbebalten,

jener ^errlic^ert ©bene, bie man umn Ipalaft ber Zapfte ju Hloignon

überbaut
,

nörbticb ben Ntont SBentoup
,

füblid; bie jaefigen Nlpinen,

burebjogen oon ber roitben launifebeu SDurance unb ber breiten maje=

ftätifeben Nbone. §ier bilbete ficb allmählich ein förmlicher ©icbterbunb

unter bem Namen beä gehörige ober ber gelibre, roelcber ficb bie pflege

ber prooenjalifcben Siteratur unb baburd) bie ©rbaltutig unb UBieber^

belebung nationalen Bebens* jur Nufgabe gemacht bat. SBie ficb biefe

beute fo oerbreitete ©<bule aud unanfebnlicben Anfängen entroicfelt,

unb metebe grüßte fie bid je^t erhielt bat, mögen bie folgenben SSlätter

in aller Äürje erjäblen.

(gortfepung folgt.)

Sß. «reiten S. J.
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Bie Abdämmung örs iHenfdjen nad) Darwin uni

ijanfed.

6ä tonfurriren jefct mir nod) jtuei illatutforjcbcr betrejiä ihrer

Jcrbienfte um bie „ luiffenf

"

Segrünbung ber tbieriidjen 2lb-

itomung beä
<

2)?enfc^cn, ober ber fog. ^it^cfoibent^corte, Sarroin näm=

Iii$ unb $aede(. „SBäre, fagt uns ber englifdje @e(e!jrte
,

bie „natür

li4e Scböpfungsgefcbicbte" jjaecfelä erjdjienen, efje meine Arbeit nieber

gejdjrie&en mar, io mürbe icb fie roaljrjcf)cinlidj nie 311 (Snbe geführt

toben; faft alle Folgerungen, ju benen id) gefommen bin, finbe id)

totdj biefeu Former betätigt, beffen Äenntniffe in Dielen fünften Diel

reitbtr fittb , alä meine." 1 Saä 3cu9nife Hl ebrenooll, unb ber 3« 1

ntsitr ‘ßrofeffor nerbient eä. Senn nicht nur l)at berfelbe
,
mutiger

flö Sarroin
, Sofort bie Äoniequcnjen gezogen ,

rocldje ficb and ber

.©fleltionätbeorie" in S3cjug auf ben fSienfcben ergeben, fonbern er

bat auch juerft unter fHufmanb feiner gangen „iöijfenjcbaftlicbteit" ben

natürlichen ©tammbaum beä ÜJlenfdjen ju jeidjnen Derfucbt.

Sie 93erbienfte jjaectelä um bie „ffiiffenjdjaft" finb ba^er groß;

aber fie bienen nur alä goüo, um biejenigen Sarroinä nod) f)«1
'*

lieber beroortreten 311 laffen. Senn roaä jener fagt, ift boeb im

®runbe nichts anberä, alä bie 9luäfübrung bcä ibm oon biefem genau

wrgejei^neten ©ebanfengangeä
,

in melier jubem noch bureb baä jroei:

bdnbige Sßerf Sarroinä eine febr bebeutenbe Briefe beruortritt. SBftljvenb

ndmlicb ber Untere mittelft eineä reichhaltigen , doh allen ©eiten 311=

iammengetragenen ÜUiaterialä bie jjerlunft beä fDleufdjen gu „beroeifen"

frnbt, ball« fleh ber beutjebe ‘jßrofeffor burtb einen tleinen Äunftgriff

biefer 'Jtotbrocnbigfeit überbeben 311 bürfen geglaubt. @r juchte ndmlicb

um Sedcenbeng* unb ^itbc!oibent[)eorie ein untrennbafeä Sanb 311

jdjlingen unb meinte, roenn man erft erftere alä ein allgemeineä „Fu=

iuftionägefeb" erroiefen, — unb baä fei bod) mobl bureb Sarmin unb

ibn gefebeben, — fo folge bie Untere ohne roeiterä alä eine fpejielle,

feineä ©eroeifeä bebürftige Sebuftion.

1 Sarwin, bic Äbttammung be« 'Ditnjtbtn. Seutjd; oen SB. Saru«. otutt=

Wit 1871. I. S. 3. pierauf bejiet>en feeb «Dt Seitenangaben, treldje fpäter im Serie

jegeben »erben.
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„^ic bcnfcnbc Erwägung tiefes SerballnifjeS ( beibcr Theorien) ergebe nämlich

oon felbft bie Stntwort auf bie grage nach bcn toiffenf^aftlidjen Sfeweifen für btn

thierifcben Urfpruitg beb 9Jienfd)cngcfchled'teS. Tabei pflegten nicht allein bie Wcgner

ber EcSccnbenjtbeorie, fonberu auch oiele Nnbänger berfelben, benen bie gehörige

Ph'lofopb'lcbc ®ilbung mangle, »orjugsweifc an einjelne Erfahrungen, an fpejielle

cmpirifche gottfehritte ber 9Iaturruiffenf(^aft ju benfen. 2Jlan erwarte, baß plütsÜd)

bie Entbecfung einer gcfebwSnjten (!!) Nienfdtcnraffe, ober einet jprechenben 5ltjen=

art (!), ober einer anbern • lebenben ober foffilcn Übergangsform jwifdien Nienjehcn

unb 2lfjen bie jwifdjcn beiben befletjenbe enge (!) Jtluft noch mehr ausfütlcn imb

fomit bie ülbjiammung bes 3J!enfd)en uom 91 fielt empirifd) „beweifen* follc. derartige

einjelne Erfahrungen, unb wüten fie anftheinenb nodt fo überjeugenb unb bewci«früf=

tig
, fännten aber niemals btn gewünfdjten Sleweis liefern, ©ebanfenlofe ober mit

biologifdjcu ErfcbeinuugSreihcn unbetannte Üeute würben jenen eiujelncn 3eugnifjen

immer biefelbcn Einwänbe entgegenhalten lönnett, bie fie ber Theorie auth üb1 cn,!

gegenbalten. Tic unmuflöfjlidie Sicherheit ber Tcecenbcnjthcorie, auch in ihrer 2tnwen=

bung auf ben 'Uten [eben
, Tonne niemals bloft burd) einjelne cmpirifche Erfahrungen,

fonbem nur burd) philofophifcht Sergleidtung unb Serwerthnng unfe=

res gefammten biologifehen ErfabtungSf epapes in ihrem wahren
innertt SBerthe erfannt werben." 1

®anb in bie öligen! ift ein alter Watl), ber, roie mir fe^en, aud)

in ber netten ,,©iffenjd)aft" nicht unbeachtet bleibt. fDettn roer foüte

nid)t gerne auf jebett ©eroeiS für feine Slffenljertnnft oerjic^ten
,
bamit er

ia nicht non einem ÜJianne, ber „unfern gefammten biologifehen (Jrfah=

runggfehafj philojophijd) ucrgleidjt unb nerrocrt^ct" alst ein „gebanfcn=

lofer ©egiter" ober ein ‘llienjdj, „bem bie gehörige p^ilofopfiijctie ©Übung

mangelt", angefebeu werbe?

Slidjt gan$ fo leidjt fj<ü Sarroitt bie ®ad)e genommen; er fudjt

ber „t^eorie" unferer 9(ffenabftammung aud) einen „ejcatNDiffenfdjafts

licken" 9lnftricf) ju geben unb unterhält unä baljer in feinem lang

erfefmten ©ud)e auf 187 «Seiten auäfdjlieölid) mit feinen „©eroeifen".

©enn mir biefelbcn l)ier befprec^en ; fo gcfd)icl)t cä nicht iljreä innern

©ertljeä roegen, fonbem tocil mir an ihnen lernen fötttten, mic fich

'Dlarftjchreicrei unb Cfiarlataneric hcut5
utage unter bem Flamen ber

„©iffenfdjaft" par exeellence breit macht.

9ln unb für fich mürbe eä genügen, auf bie halb nach feinem (Sr-

ftheinen erfolgte Uritif beä ©udjeö in einer fidjer nicht beöcenbenv

feinblichen englischen 3c *t
!
c^r >f t hinjuroeifen. „©ir hotten erroartet,

heifet eä in berfelben, baf? baä ©er! oon roeit größerer ©ebeutung fein

würbe, als eä roirttidj ift. . . . ©ir mürben unferen liefern nicht gerecht

1 Natürliche SchSrfungsgefd'iihte. S. 649, 69').
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»erben, gefiänben nur nicht, baß biefe Sßänbe mit irgenb einem bei

äüiern Serfe SarroinS gar feinen Sßergleid) auSfjaitcn fönnen. . .

.

Uber bie Slbftammung beS Wenden enthalten fie roeniger, als mir er*

»artet haben, unb roaö bie uorgebradjten öeroeife anlangt, io fdjeint

un8 bie 5>adje bes Sluftorä burdj biefclben
,
wenn überhaupt ettuaS,

bocjl nur wenig roeiter gebraut als ooi'her."
1

1 .

1. (?ä hat geroifj fd)on manche Staturforfchcr unb oiele '$hilo*

iephen gegeben, bie fid) felbft al§ Jhier anfaljen unb Slnbern nicht

jeftatten wollten
, fid) für etroaä iöeffercö ju ballen. Sie ©eroeggrüube,

»eiche fie leiteten, mögen uerfdjieben geroefen fein; ben 3^tcn8an8, bei

fie ju bem geroünfehten Dlefultatc führte, febeint faft immer ber eine

bem älnbern entlehnt ju haben.

So erftrebt beim auch Sarroin unter bem Slufroanbe eines genial*

ugen „roiffenjchaftlichen" SlpparateS ben „®eroeiä", bafe bie 3krfd;ieben=

hriten puifchen SJtenfch unb SLhiev nur grabuetle feien, unb erfterer in

r«b nichts roeiter als ein potenjirteä £hier Ju erblicfen habe. Stur

bie 2lrt unb Seife, roie er biefe ifSotenjirung entftehen läjjt, ift ihm f»

eigenthümlich
, baff man ihn jum Unterfdhicbe uon allen feinen Sieben*

bullern ben SStenfcben^üchter beS neuujehnten ^abrhunbcrtS nennen

fönnte.

2Ba§ roirb mich jurn $icle führen, fragte fi<h oor Singriff feiner

Aufgabe ber praftifche SSerftanb beS ©nglänbers; unb alS er bieSJiittel

erfannt hatte, fuchte er mit befannter ©efchicflichfeit, Untiefen unb

Klippen jorgfdltig umgehenb, auf fein 3iel loöpifteuern.

c&elbftoerftänblid) wirb junächft bie Slf)nlid)feit im itörperbau uon

'Uienfd) unbSh'er in ben 33orbergrunb gebrängt; mir möchten ihre „Sür*

bigur.g" bie captatio benevolentiao jebcS Sljfeuthcoretifers nennen.

Ser Sefpredjung biefcS IL^eileä ber Sarroin’jchen Sluäführungen

fönnen mir unS nun füglich überheben
;

beim roer hätte jemals bie

ihnlichfeit beS menfdjlidjen ftörperS mit bem thierifchen in Slbrebe ge=

fiellt? „33etrad|ten mir nämlich ben fDlenfdfeu allein als leibliches

unb finnlidjeS SBefen, jo ift er nur roie eine befonbere Slrt oon ben

übrigen Slrten ber Staturiuefen oerjchicben." 2
Stuf biefem Stanbpunfte

1 The populär Science Rewiew. London 1871, Juli, pag. 212.

1 V. Älcutgen, ^ß^iloiovbic btr üorjcit. II. 475.
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74 SCit Jlbftammung beä TOenl^cn nach Eanuin unb inaecfel.

einer rein leiblichen unb jinnlicbeii ^Betrachtung ftebt aber io ungefähr

bie gelammte heutige „'ffiiffenftbaft". Sie !ommt mit £mr(et), einer

ibrer mächtigem ©äulen, ald Semobner eiued anbem Planeten bei

©elegenbeit einer n>iffcnfd^aftlicf»en 2Seltreife auch auf bie ©rbe. ©ort

finbct |ie in großer Verbreitung ein fonberbared jroeibeinigeä ©äuge*

tfjier, roeldjed fDfenfdj genannt roirb. ©ofort benft fie an eine 300I0'-

gifdje Unterfudjung beäfelben
;
um ficb aber babei nicht übereilen ju

müffen, paeft fie eine Sln^abl mm ^nbioibuen Derfdjiebeuen Sllterd

unb oerfebiebenen §erfommend tu ein großed gaff mit SSeingeift, roelcbed

fie ald ergiebige Ausbeute ihrer ©cfurfion ju ben ^eimat^lie^en ©c=

filben 311 beförbern ftrebt. Sonne fte bort angefommen ift, nimmt fie

eine rein objeftioe, oergleicbenb aiiatoimfdjc Unterfucbung ihrer SpirituS-

evemplare oor; unb ficbe ba, meil für bie „SBiffenfchaft" nur bad einen

SBertb bat, road in 3roan5iggrabigem ober noch ftärferem Sßeingeift

fann aufberoabrt inerben, |o finbet fie, bafj ber URenfd) ein unter bie

Orbnung ber Riffen ald gamilie ber 3,De>bäaber 511 ritbrijirenbeä

©äugetbier ift.
1 ©ad alfo ift bad Stefultat ber „oorurtbeildtofen",

„reinen" SEöiffenf c^afttic^feit. ©ie nerfäbrt roie ein jlunftfritifer, bev,

um fitb in feinem Urteile buvcb nicfjtä beeinfluffen 3U (affen ,
non

einem Äimfticerfe irgenb ein ©tücf eined ülrmed ober Veiued abbaut,

feinen Schaß forgfältig in SEatte einroicfelt unb bann, 3U §aufc ange=

fomnieu, ben fuuft^iftorifc^en ffiertb jener Schöpfung unb bie ihr in

ber Äunftroelt gebübrenbe Stellung mit „norurtbeildlofen" SBlicfen

„mürbigt".

Jtenn^eic^net ficb fchon ber gaii3e Jjjauptrifj bed ißitbetoibenplaned

burch eine fo aufjerorbentlicbe
,,
3Siffcnfcbaftlichfeit'', fo inirb in ber

©urebfübrung ber einjelnen Riegen ficb jroeifeldohne ber „roiffenfchaft=

liebe" 3EBuuberbau ber ^Iffentbcorie in feiner gan3en ©raftbeit offen-

baren.

Um alfo baö Verftänbnifj für unfere 9l^nenrei^e in und »orju-

bereiten, erinnert und ©armin 3iierft an bie Slufforberung bed alten

Söeifen: Nosce te ipsum. ©a, meint er, mürben mir nicht nur unfere

oötlige flbereinftimmung mit ben ©äugetbieren im allgemeinen IBau^

plane, fonbern auch in einer $)fenge geringfügiger ©inselubeiteirroabr^

nehmen; mir mürben erfennen, baß mir uon ihnen geroifie Äranfheiten

1
öfll- ^nirlto, .gtugnijjc jür bie SteQnnj bc* -Oie» [eben in bev Olatur. ©raum

jibn’cig 1863. ®. 78 unb 79.
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i

I

aumffjtntn unb an anberu (eibeti tonnten, melden and) tuo^I bic Riffen

cnbeimfieXen
;

and) würben wir pnben, baf bit ißarapten, welche und

plagen, benjenigen ähnlich feien
,

welche auf (Säugetieren fchmarofen

u. j.m., furg, als ©ubrefultat unfercö ©elbftfttibiumS würbe firf) ergeben,

baf ,e3 faum möglich ift, bie enge ilbereinftimmung im allgemeinen

Sau, in ber feinen ©truftur ber ©ewebe
,

in ber djemifdjen 3uiam=

menfeßung unb in ber Äonftitution gwiphen bem ÜRenfcljen unb ben

böbern Jfieren
,
befonbers ben anthropomorphen 9tffen, gu übertreiben"

(®. 11).

Sie wir feben, erhält ba§ iableau
, auf welchem bie gefammte

(fntisicflungögefdEiicbte beä iKenfchen nach bem Seben entworfen werben

ioü, eine giemlid; ftart aufgetragene ©runbfarbe. 91ur fd^abe
,
baf

Weibe gu bem ©emälbe felbft fo gar wenig paffen will. ®enn be=

ibfänlen wir einmal unfern ©liä auf baä 3:^ierreirf> unb ftcigen

tfjonberä gu ben nieberen 5f)>crcn ^inab
, fo werben wir in ben

Crganen, welche ihrem fogcnannten »egetatioen fieben bienen, eine

ibarafchenbe ^St^nlid)feit mit ben Ißpangenorganen finben. SDiefe llber=

einftimmung nun wirb unS gewif nicht wunbern, oielmehr gerabegu

unjern ©rwartungen entfprechen, ba wir wiffen, baf bie oon biefen

Crganen »erfehenen ffunftioneu ibentifch finb. ©oüen aber bie Spiere,

weil fie aurf) oegetiren, wie fangen, blof uegetircnbe ©efen fein,

ober befhalb ®on Spangen abftammen? ©ä ift borf) biefeö eine eigen=

thümliche ,,©iffenj^aftlid)feit", welche ber ©infeitigteit gum 93erwed)feln

ähnlich pelft. Oenn wie e8 einfeitig wäre, bie uegetatioe ©eite bcä

2:^icre^ auf Äoften feiner pnnlidjen heroorguheben, um bie uollftänbige

ilbereinftimmung besfelben mit ben ißflangen betonen gu tonnen, fo ift eä

pdfer nicht minbet einfeitig, ben fDlenfdjen auf ©runb feiner oegetatioen

unb animalischen Organe gu einem Hfpere erniebrigen gu wollen.

ber 2Ken{ch ein 2Befen, welches beftimmt ift, fid) gu ernähren, gu oer*

mehren unb gu bewegen, fo muf er biefe ffunttionen notlfmenbig mit

Crganen auäführen, welche ben enttprecffenben ber Jfnerc ähnlich gebaut

finb. ©eit entfernt alfo baoon, über „bie ilbereinftimmung im aüge=

meinen Sau, in ber feinem ©truttur ber ©ewebe" u.
f. w. gwijd)en

ffienfdjen unb h&hern £b'ereu 8« erftaunen, werben wir biefelbe- gerabegu

erwarten. ©ie wir aber baS 2h'er befhalb nicht mit ‘ ber Spange

ibentipgiren tonnen, weil wir pnben, baf nur ein 2heil feiner 3:^ätig-

trit burd) bie fftaturgejefce allein, ein anberer Iheü ober burdj in unb

ins ifm ergeugte finnlidje Sorftellungen geleitet wirb, fo inüffen mir
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76 Sie Slbjiammung beb SDienfchcu nadj Saririn unb Jjaecfel.

auch ben ÜKenfdjeit alä cigeneö 3ieid^ bem tljierifdien gegenübcrftettcn,

menn mir feiert ,
baß „er alleiit im ©taube ift , fid) ben 3rocd f^iueö

3tt)unä 311 bestimmen, meil nur er benfelben alä folgen ertennt."
1

©raudjeti mir unä aud) über jene Üttereinftimmung bcö menfch=

liehen unb thierijdjen Saueä nicht 311 rontibern, io muffen mir anberer;

feitä bo<h nidfjt glauben , bicfclbe fei nun fo außerorbentlich groß, baß

fie „nidjt übertrieben roerbeu fönne" unb nidjt roirtlich übertrieben roerbe.

2Bir motten ^ier nicht näher auf bie Xlnterjdjicbe im Körperbau non

fDlcnfdj unb J^ier cingehen, ba mir an anbern ©teilen nod) baoott

fpredjen muffen. 91ur ermähnen motten mir, baß bem fBhnjdjen feiner

förperlidjen ©ejdfaffenheit naef) ber aufrechte ®ang cbenfo natürlich,

roie bem Ülfjaf unnatürlich ift; ber Sau beä g-ußeä unb ber 2Birbel=

faule, bie ©iuäfeln am Schienbeine, bie ©reite beä Söecfenö unb bie

Serrücfung beä §interhauptlocheä jur ©litte ber ©djäbelbafiä erlauben

bem ttJienfdjen nur oorübergehenb auf feinen uier ©jctremit&ten fid) ju

bemrgen
, mährenb bie Stffen gerabe burcf) ben abmeid;enben ©an biefer

ü^eile mejentlid) 311 jlletterthieren roerben. 9lel;men mir ba 3u bie burdh

baä ^urücfmeicben beä ©cfic^tät^eilcö gegen ben ©ctjäbetttjcil ungleich

eblcre fyorm beä ntenfchlicben Üopfeä, bie fefir große ©erfd)iebent)eit beä

menfdjlichen (fJeljirneä non bemienigen beä Stfiiereä, unb, um einen rninbev

auffattenben ©untt 311 berühren, bie ©rifteig eineä 5liuneä beim ttlien-

fchen allein
, fo merbeu mir immerhin Ulnhattäpunfte genug für bie

Über3euguug butten ,
baß eine Übertreibung ber 'iiljulidifeit jruifchetx

menfdjlidjcm unb tljicrifchem Körperbau nichtä roeniger alä außer bem

©ereidje ber ©löglidjfeit liege. £>ier nur ein ©eifpiel, baß bieje Über*

einftimmung mirflid) übertrieben morben ift.

©iner ber am meiften diarafteriftifchen llnterfdiiebe 3roi|djen ©{enfehen

unb 2lffen ift jener, auf @runb beffen ©lumenbadi unb ©uoier erftere

alä Bimana oon ben le^tern, bie fie alä Quadrumaua 3ufammenfaßten,

getrennt buben. 9hm erfahren mir oon $actfel, auf beffen „auäge-

jeiebnete" ©emerfungen ©arroiti oermeiät, §urtep habe im 3“lrc 1863

entbetft, baß jene ©onberung „auf falfdjen 2lnfiäjten beruhe".

„Tenn bie angeblichen SicrhSnber (Jlffen unb .CSalbaffen) feien ebenfogut 3tt?et=

hänber, wie ber Httenldf feibft. Ser Unterfchieb be« gufje« oon ber §>anb beruhe

nämlich feincJtt'eg« auf ber phhfi ologifd) cn (Jigentbümlichfcit, bafj bie crfle 3eh*

ober ber Säumen ben oier übrigen 3*1'*» an ber §anb entgegenjlellbar fei, am gufte

aber nicht. Tenn t« gebe toilbe SölferflSmme, loelche bie erfie ober große 3*1'* ben

1 P. jrleutgen, a. a. C. IX. <e. 26S.
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XU Stbftammuiig beJ üRenjdjeu nach Jlarwin ltnb löaerfel. 77

tut übrigen am 3uÄe ebettfo (??) gegenüber fielltn fonnten, tri« an ber $anb.

(So? unb weltbe ?) ®ie djinefifdien (Bootsleute ruberteit, bie bengaüfd>en §anbwerfer

irttiit mit biefer £untcr!)anb. STic fficger, bei btnen bie groge 3*be ftarf unb frei

fcenJtglidfj fei, umfaßten bamit bit 3rat*8c < wenn fie auf SBäume flederten, gcrabe mit

bit „Bieifjänbigen" ?lffen. 3a fe'bft bie neugeborenen Äinbcr ber ^ötbiientirideften

iüntiibenrajfen griffen in ben etflen ÜJtonatcn itjreo SebtnS nodt ebenio gefebieft mit

bet .öintctbanb” , wie mit ber Sotberbanb unb bielteu einen ^ingerefctjten Söffet

ebenfe fefi mit ber großen 3f 6f< wie mit betn Eaumen. Temuad) fei ber wefentfidw

Umetfibieb jwifdjen epanb unb §ufj fein pbnfiotogi|<ber, fonbern ein morbbelogifdier

unb bttrdt ben cbarafteriflifdien Bau beS fnödjernen tofeletcS unb ber fidt baran an=

fejntben SKusfefn bebingt. 3n biefen ®ejie^ungen aber »erhielten fid) bie 91 ffen unb

Halbaffen genau fo, wie ber ÜJienfcb, unb e« fei ba^er rodfontmen unrichtig, wenn

man ben TOenfdjen ron ben erfieren als eine befonbere Otbnmtg auf ®runb feiner

jtirferen Ciffetenjirung ron Jjsanb unb §ujj trennen wofite. * *

©egen biefen testen SdjluBfah ^abeu wir jroar nici^t baS ©eringfte

tunuwenben; beim mir finb ber Meinung, bajj nic^t auf ©runb ber

fiärfern ®tfferenjirung non Jpanb unb ftufj allein, fonbern in

jfolgt ber ja^lrcit^en Unterfdjiebe 3ufam mengenommen iette „unge=

brate Äluft" 3»ifc^en 3J7 enfdjen unb Riffen fonftatirt roorben ift, welche

fettft bie eifrigften 3ün 3er ^er „®eScenben3theorie" jugebeit. Dlicfftä--

beftoroeniger bürfen wir hier einige ©emerfungett über biefe .JbentttSt

jroifchen £>anb unb gujj niefft unterbrüefen.

©S geben fi<h aifo gurtet) unb gtaecfel ade mögliche ,
ben

2d)roerpunft ber Serfchtebenheit 3roifd)en £anb unb gufj 3
U »ernteten

unb ben „wefentlidien Unterfdjieb" in SDinge ju fefcen, welche fdjliefjlid)

gar feinen Untcrfc^ieb mehr übrig taffen. ®ie bisherige Slnfidjt, nach

roelcbA- bie JrSanb butd) bie freie 33 eroeglicbfeit beS SDaumditS diarafteri-

firt fei, beruhe auf einem groben ^rrthnme; benit milbe Sjölferftätnme,

thineftfthe SootSteute, 97cger, fetbft europäifdje Jlinber in ben erften

üRonaten nach ber ©eburt hätten einen offenbaren „©reijfug". ®arauS

folgt alfo für bie beiben §erren ber „roifjenjchaftliche" Schluff, bafj auch

ber gufj aller anbern HJicnfdien eigentlich ein „©reiffufj" fei, wenn and)

btrfelbe im fpätern 9llter nicht 311m ©reifen gebraucht werben fönne.

iiefelben fc^einen überfe^en 311 haben, baß fid; mit ungleich geringerer

Ibtftänblichfeit unb berfelbeit firingenten (Soibeng nachroeifett lä^t
,

bie

Sceinung, ber ‘Kenjcfj unterfcheibe fi<h burd) feinen aufrechten ©ang

»em Tigere, „beruhe auf faljdjen fJlnfichten". fTeun auf biefelbe SBeije,

tote jene SSölferftdmme unb ©ootSleute jum freiem ©ebraudj ihrer

3fh<n, ftnb unfere curopäifd)cn Ülfrobaten 3U ber §äf)igfeit gefommen,

1
fJlatürlit^e 2<böpfung8gcfd)i<$te £, 569.
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mit ber ©eroanbtljeit eines Riffen ju flettern, ober nad) 9lrt eines 3Se*®

fidj jufamtnenjufugcln. Offenbar ift eS alfo ein grober ^rrtljum, roenu

man bisher glaubte, baff ber menfdjlidje Äöi-per jum aufrechten ©ange

beftimmt fei.

Unb roie lägt ftc£> erft, meint £>aecfel, beim „©reiffuh" ber Jtinber

bie alte Ulnficht oom phnftologifchen Unterfdjiebe jroifdjen Jpaub unb

gufj halteu ? Natürlich roirb ber ^enenfer Sßiotog mit berfelben plji :

lofophifdfen Schärfe unS berocifen, bajj jroifchen §Uegen unb Stürmern

«in phßfiologifcher Unterfcffieb unmöglich eriftiren fönne; benn bie Waben

ber erftern, fchon in ihrem 23auc geroiffen Würmern fo ähnlich, ftimmeit

in ihrer SebenSroeife fo fehr mit benfelbrn iiberein, bah fic, für fidj

betrachtet
,

nichts
,
weniger al§ leicht ooti jenen unterfchieben roevben

tönneu.

So rebujiren fich benn bie „roiffcnfc^aftlic^en" ©rünbe gegen ben

phpjiologifchen Unterfc^ieb jroifchen .ftanb unb guß «uf Safd)enfpieler=

fünfte, burch roelche auher einem neuen Seitrage ju jener chaotifcheu

SegriffSoerroirrung ber SeScenbenjtheoretifer bie „roejentlicheu" ©igero

{(haften beS ^uffeS in @{jaraftere gejefct roerben fotlen, bie fchliefjlidl

ben guß jur £anb machen. Unb bod) fällt ber Serfuch, felbft bei Ser>

legung beS UnterfchiebeS in rein morphologifche Werfmale, fo überaus

ftäglidj auS, bah §urlep felbft gefteht, „bie Sifferenjen feien in ihrer

Dlrt immer noch wichtig genug, ba ja in jebem galle ber Sau beS

gujjeS in ftrenger Sejieljung ju ben übrigen 3;^eifen beS Organismus

ftehe."
1 Oeßhalb fieht fid) ber gelehrte Hluatom fdjliehlich gejroungen,

ben knoten mit bem Schmerle ju jerhauen. „Wogen," meint er nämlich,

„bie Sifferenjen jroifdjen ber .tjanb unb bem gaff beS Wenfdjen unb

beS ©orilla fein, roelche fie wollen, — bie Sifferenjen jroijchen beneit

beS ©orilla unb ber niebvigen 9lffen fiub noch gröber." SB eil alfo

bie Sifferenjen jroifchen ben ©ptremitäten beS ©orilla unb ber anberit

Riffen gröber (? ?) finb, als biejenigen jroifchen bem gujj beS Wenfdjen

unb ben hintern ©jetremitäten beS ©orilla, jo Ijnt ber lefjtere jroeifelS'-

ohne feine §änbe, fonbern güfje. Natürlich! Senn roeil bie Anatomie

ben. Äopf beS ißferbeS ooit bem beS dTameeleS ungleich weniger oer*

jehieben finbet, alS benjenigen beS le^tern oom .'Topfe beS Ochfen, jo

folgt nad) §uplep, baß entroeber baS hßferb einen Wieberfänetfopf, ober

baä Äantecl einen ipferbefchäbel befifct.

1 £>urteu, 3«»snii(e '<• f. »• ®. 10X
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2. 3tadj ber Stelle, meld)e bic rubimentären ©Übungen in ber ge

wnutten „25e§cenbenjtheorie‘' entnehmen, roar ju ermatten, baß iie auch bei

irr „Abitammung beä Dtenfdjen" eine nic^t untergeorbnete Stolle roür

len ju Spielen haben. 3n ber £hat erfahren mir, baß mehrere Dtuoteln,

bic plica semilunaris am Auge, bie Augenbrauenhaare
,
ber ©ieisheitg

,a^n. bag fupralortbijloibe £och am Oberarm mehrerer Dtenfcheit u.
f. ro.

nur als Überbleibjel entipredjcnber ©ilbuttgen beim t^ierifd>cn Urtncn

fdjten eine „roiffenfcftaftlicOe" Grflärung finben. Schabe, baß mir unb

Jier unmöglich näher mit biefen rebujirten Grbjd)aften non 25arroing

ätammhevren befd)äftigen tonnen. Gg ließe fid) bo<h jo manche ©emer-

fung
3 . 23. an bie rubimentären §aut- unb Chrenmusfeln fnüpfen,

ober an bie uerlängerten §aare in ben Augenbrauen mancher ©erfonen,

„roetdte offenbar (!!) bie Daftljaare repräjeittiren, bic »on Dielen ber

niebern Dimere oB Jaftorgane gebraucht roerben" (I. 21 ), ober an ben

rubimentären ®ertid|finn beb Dtenßhen, tur3 ,
an all’ bie oertümmerten

Organe beb menfehiiehen Äorperg. 2Bir muffen unb begnügen, auf

basfenige ju oerroeifen, mag mir früher barüber jagten. -Darwin läßt

unb mit feiner „roiffenßhaftlichen Grflärung" fo jiemlicl; an bcrfelben

Stelle, roo mir uorher roaren.

Stur ein befonberb intereffanteb Stubiment bürfen mir nicht über=

geben, beb Spufeg falber
,

ben babjelbe in ben bebcenbenjtheoretifchen

Schriften unb Schriftchett anftiftet.

25er berühmte 33ilbhaucr Dtr. Sßooltter arbeitet an feinem „©ttd".

Gr beabfichtigt, bemjelben fpijje Ohren ju geben unb ftubirt baher mit

ber größten Sorgfalt Dienfchcn= unb Affenohren. Unb jiet)e ba; er

entbeeft an ber Ohrmujchel oieler Dtänner unb grauen eine flcine

Gigentfjümlichfeit, einen „offenbaren ©eroeig", baß biefe Ohren non ben

3pitjot>ren beb t^ierifc^eu Urahnen Sarroiitb abftammen. 'Dian greife

einmal an’b Ohr, unterfuche bic Stelle, welche am innern Staube ber

Diufchel etroab über ber Dtittc liegt, unb Dtancher roirb biejen „©enteis»"

ieiner frühem Spifcohrigfeit ju entbedett Gelegenheit haben. Gr erfennt

ihn an einem Keinen, nicht nur nach innen, jonbern oft auch etroag

nach außen Dorjpringcnben fünfte , ber in Unterem gälte fichtbar

roirb, roenn man ben Äopf birett oorn ober dou hinten betrachtet.

©cgleiten mir jefct Dtr. SDooluer bei feinem Stubium ber Affetu

obren. 25a bemerlen mir nun bei Dielen, j. ©. beim ©aoian unb

manchen Diacacub, eine leiste 3ufpifcung ber obern Ohrenhälfte, nehmen

aber eine galtung beg Stanbcg nach innen nicht wahr. 2'enfen mir

•r*
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80 ©ie Stbftamnumg bc« ütcnidjcn nad) ©awtn unb .'jnfctcl.

itnS jebotf) biefe galtung ooßjogen, fo roürbe gan$ biefelbe „Keine, nach

innen unb roahrfdjeinlich and) etroaS nad) außen Dorfpringenbe ©piße"

junt S8orjdf)ein !omnten. Saö fann alfo „roiffenfdjaftlid)" bcgvünbeter

fein, als bie Hinnahme, baß bie Ol)rmujchel beS HKenfdjen einft paoian*

artig jugefpißt roar unb ficß fpäter nad) ooHjogener fyaltung bie ©piße

ju jenem ooripringeuben fünfte gestaltete? £ätteft Su baher nicht übel

fiuft, über SarroinS ©tammoater ju lad)en, fo erteilt Sir ber roohU

meinenbe ifS^ilantfirop ben iRatb, uorber boef) einmal Seine Ohren ju

unter|udjen; ionft fönntejt Su in jenem fatalen fünfte am ©nbe „bodj

einmal bie ©ntbeefung machen, baß Su Seine eigene Sinnenreize oer-

höhnt Zaft" (6. 109).

©o groß bie ©enugthuung ift

,

roeldjc geroiß 3ci5cm auä biefem

mel)r als eoibenten „SBerocife" für feine SlffenZ«rfu nft erroädjät, fo

roünjdjten mir bod; noch über einen ißunft etroaS genauere Hlufflärung.

Sarroin macht unS nämlich bei ©elegenheit feines ©pißohreä barauf

auftnerljam, baß „jebeS üDlerfmal, fo unbebeutenb eS aud) fein möge,

baS SRefultat irgenb einer beftiinmten Urfacfie fein müffe" ‘ (©. 18).

ScldjeS ift betin bie „beftimmte Urfad)e" für bie Haltung beä urjprüng=

liehen ißaoiauohreä beä Urmenßhen? Ober non welchem Htußen roar

fie? ,,©ie f ei nt, fagt Sarroin, in irgenb einer Seife bamit

gufammenjuhängen, baß baS ganje äußere "^eftänbig nach rücfroärtä

gebrüeft roirb" (©. 18). 3^ ba§ eine „beftimmte llrfache" für bie

„Siffcnfchaft" xa%' Unb roeßbalb roirb benn baS ganje äußere

Oljr „beftänbig nach rücfroärtä gebrüeft"? Säre cS boch fo uortheilßaft

geroefen, roenn bie Ohren beS Urmenfd)cn jene 93eroeglichteit gehabt

hätten, roeldje roir an benjenigen ber ifSfcrbe fo oft ju berounbern ®c--

legenheit haben!

3. Seil SarroinS gefammte „Hlbftammung beä SDtenfdjen" nichts

anberä ift, als eine Hlnroenbung ber in jeincr „©ntftehung ber Hirten"

aufgefteßten ^Behauptungen unb „©efeße" auf ben Hßlenfchen, fo hatten

roir bie HluSbeutung ber ©ntroidf(ungägefchid)te ju ©unften feiner tßie=

rifchen HSoroorbern oon t>ornl)erein ju erroarten. „Ser Urfprung uub

bie frühen ©ntroicflungSftufen beS ßJlenfchen," belehrt unö ber englifcße

©eiehrte, „Stimmen fo feßr mit benen ber im ÜhtevreicZe unmittelbar

unter if)m ftehenben formen überein, baß, roie .fturler) fagt, ber Hßlenfch

in biefen tBejieljungen ohne allen ^roeifel ben Hlfjeu oiel näher fteljt,.

alä biefer ben §unbcn" (©. 14).

Hin biefe Übereinstimmung „in ben frühen ©ntroicfluugsftufen"
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liege fiefj groar manche Semerfung anfnüpfen
;

aber mir miiffcn hier

iaräkr hinroeggefien
;

auch roolleu loir nicht bereits früher ©eftgtei

mieberholen
,
nur einen fleinen ?tacf)trag bürfen mir nicht unerroähnt

lajfen, beifen uni Sarroin eigentlich fehr leicht hätte überheben tonnen.

Jenn bie llnterfuchungen
,
auS benen fiel) berfelbe ergibt, roareu fchon

rer feiner „3lbftammung bcS üftenfehen" oeröffentlicfit unb, roie einige

Semertungen geigen
, ihm nicht unbefannt

,
roenn er auch unter ben

fielen ditaten gang nergeffen hot, auf bai 2Berf aufmevtjam gti machen,

wo biefelben niebergelegt mürben. £urdj biefelben geigt ber befannte

frangöfüdte Ülnatom ©ratiolet, bajj (im geraben ©egenfafce gu ber 33e=

hauptung ber iEeicenbengtheorctifer) bai ©eljirn Dom iBteufchen unb

Eliten in ben frühem ©ntroieflun giftufen anatomifch meit

sehr non einanber ncrfdjieben ift, ali in ben fpätern.

Jarroin oergaö mit ber 3(nführung ber Stfjatfaehe natürlich auch ih«

.roiffenfchaftliche ©rflärung".

Seiber muß uni tetjt bie ©rgattgung beffen, roai ber englifefje

(rmbrgotoge über bie fpätern ©ntroicflungiftufen gu fagen nid)t ber

Stühe roerth hielt, länger in 3lnfpruch nehmen, ali gu roüufchen märe.

Sir roollen feine Ißermuthung barüber auifpredfen, roeifhalb biefelben,

obgleich fie roefentlidj gur ©ntroicflungigcfchichte gehören, in feiner

,mijfenichaftli(hen" geber blieben.

SSürben mir nun 3lUei berühren, roai in biefer Segiehung non

anerfannten 3luftoritäten auf beut ©ebiete ber 3lntl)ropologie, uon

Sifchoff
1

,
©ratiolet 2

,
23eanconi 3

,
Cuatrefagci * ,

'Jkunner=33et) 5
,
3lbq s

unb felbft gurtet
)

7 gefagt morben ift, fo mürben mir baburch meit über

unfere ©rengeu ftinauigeführt roerben. Um aud) bem Steine einer Über=

treibung unfererfeiti 511 entgehen, roerben mir bie Semerfungen anführen,

rodehe ber befannte $rofef)or ißirdjoro über biefe iilhnlichfeit in ber

^ntroicflung oou fKenidjcn unb 3lffen macht. Seine Stellung gu ber

,6ntroicflungitheorie" beutet uni berfelbe in einer SSeife an, bajj mir

ßi feiner uollftänbigeu „SSorurtheilsIofigfeit", auch noenn fie uni fonft

1 ?ic ®rcBMrmrintuncicit bc{ ®Jcnid»cn :c. XUüudjut 1SC8.

5 Revue des cours scientifiques T. I.

5 L'uomo-scimmia.

* Rapport sur !es progris de l’Anthropologie.

5 Bulletin de la Societe d’Anthropologie 1867.

* J it £(fi«itetionnen be« fPicnfcbtn unb beö Jtffen.

T
3*i!(imti{ für bie Stttlunj be« üttenftfjen.

6tir.u!tn. VIII. I.
®

r
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82 Eie Stbflammung beä S?lenfcben nadj Earwin unb £aede(.

nic^t befannt ioäre, nicht baS geringfte SBebenfen fyabtn tonnen. „©itt*

lidf," meint er, „gemährt cä gercife eine f>ö^ere Sefriebigung, ju benten,

bafj ber iDtenfch burd) eigene Arbeit auä jenem 3uftanb ber 8to$I}eit,

ber Unmiffenhett unb Unfreiheit fidf ju ©efittung, Söiffen unb Freiheit

erhoben h“t/ ftd) uorjuftetlen
, baff er burdj eigene ©djutb au§

einem 3 ll
i
tau^ e gottäbnlicher Roheit unb Sßoüenbung in 9tiebrigteit,

©djmujj unb ©ünbe »erfunfett ift, au§ rcelchen bie eigene .Straft ihn

ju erlöfen aufjer ©tanbe ift."

Sßirchoro äufcert fidh alfo über bie iflhnlichfeit in ber Gntroicftung

beä SBienfchen unb Riffen in folgenber SBeife:

„gn bet (Snlwidlungägcftbicbte ber Slffen geigt fitb bie bemerfenäwcrtbe Ibat=

fadje, bajj bie Slbnlidtfcit beä jungen Slffen mit Stenftbcnfinbcrn fdion viel grejjer ift,

alä ber alten Slffen mit erwatbfenen unb aitägebilbeten 2Jietifd)en. Eie geringe

©rbfje unb §err>orid)iebiiHg ber C?efid)ts=
,

befonterO ber jticjerfnedjcn, bie fanfterc

©eftaltung bes Slugcä unb feiner Umgebungen, bie glatte SS-cIbung beä Sdiabelbatbeä,

bie allgemeine gönn ber Sd)Sbelfa|>fel, baä IBcrbältnifj ber einjcliicn Sd;abelwirbcl

unter eiuanber nähert ben ftovf beä jungen Slffen fo febr bem ftinberfopf, baji bie

‘Äbnlicbfeit „crfdtredenb“ grefj fein tarnt. Slber mit jebetn 3,'icnat unb galjr beä

Sebenä wirb bet Schabe! aud; ber am meifien menfd'enäbulitben Slffen bent SJienfdscn

unäbnlidier. IBctratbte man j. 18. bie Gntwidlung beä ©oriDafopfeä. gilt baä ©ebirn

bleibt Berbältnifjmä&ig nur wenig l)3Iab übrig unb bie eigentliche (Sdjäbelböble geigt

eine nidjt eiet größere Sdmittebene, alä bie SiaicnböMe. gaft alle Gntroidlung fallt

ben mehr tl)ierifdtcn Eltcilcii unb namentlich ben grej)= unb SUhmungäcuiricbtungcn

ju. 83on allen Sljcitcn beä Äobfeä wSdjät baä ©ebirn beä Slffen am Wenigftcn. Gr*
wägt matt nun, bafi baä ©ebirn ber .IDienfcbcnaffen" alle $aupttheile beä menfd)Iicben

©ebirnä enthalt, baff baä ©ebirn junger ÜJienfcbeitfinber bem ©ebirn junger Slffen

an ©rüge terbältnifjmäfjig nabe (lebt, fo lenktet eä ein, bajj bie Gntwidlung beä

Slffen oon einer gewijjen 3‘it an einen SScg cinfddägt, weither bemjenigen entgegen;

gefefet ift, ber bei bem SDicnfcbcn bie Siegel ift, bajj alfo ber Slffe , auch waä feinen

ttoj)f angebt , burd; feine weitere Sluäbilbung bem tMenjtbcn immer mebr unäbniieb

wirb. Gä liegt baber auf ber .fjanb, bajj burtb eine fortfebreitenbe ©ntwicflung beö

Slffen nie ein TOcnftb entfieben fann, baß »ielmebr umgefebrt burtb biefelbe jene tiefe

filuft berOorgcbracbt wirb, bie gwaiftben SJlenftb unb Slffe bejtebt. SOiag alfo auCb

baäfelbe grofte ©ntwidlungägefeb bie iBitbung beä Slffen in ihren ©nmblagen bc=

ftimmen, wie bie beä ÜJlenfdjcn, fo äujjert ficb boeb bie 33erfcbiebenbeit beä ©ailunga*

ebarafterä beiber in feiner Siitbtung fo auffatleub, wie in ber leiblichen Gntwieftung.*'»

(Erinnern mir uitä nun baran, bafj S8ird)oro einer ber tonfequenteften

unter jenen ©eiehrten ift, für roetdje nidjti ejdftirt, roa§ nicht mit bem
üfJteffcr jertegt, bem SDtifroflope gefehen ober auf ber SSage gemogen

roerben tann, fo merbett mir in jenen 23emer!ungen eine intereffante

1 Sammlung gemeinrerfiSnblitber wifienfdjaftlidjer Sortrage. IV. Serie. £>ejt 96.

1870. S. 23 ff.
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JJHuftration erfennen foroobl ju bet ^Behauptung, baß man bie Über*

eenftimmung jroifchen SJtenfch unb Slffe niefit übertreiben fönne, alä ju

ber „itreng raifien)cf>aftlidjen" ©arfteHung ber ©ntroicfluugSgefchichte

burcf) ©arroin.

Seßlfalb auch noch bie fpätern ©ntroicflungsftufcn ermähnen, roenn

idjon „ber Urfprung unb bie frühem ©ntroicflungöftufen jeigen, baß ber

üÄflißh ohne aüen ^roeifel ^cn Riffen oiel näher ftet|t, alä biefe bem

.fiunbe"? JBeßhalb fief) nufcloä bie Sache erfchroeren? üDIan tonnte

ja jo Ieicfjt auf ben ©ebanfen fommen, baß affe Crigenfdjaften , welche

irgenb ein organifdheä 23efen im fpätern Verläufe feiner inbioibuelfen

(rntroidfung erhält, in jebem frühem Stabium fefjon in irgenb einer

Seife in ifjrn eriftirt haben muffen. ®aö aber mürbe notfjrocnbig ju

bem 0d)luffe führen, baß bie üthnlichfeit be§ fPicnf^en mit ben gieren

in ben früfieften iperioben feiner ©riftenj nur eine rein äußere fei,

ungefähr mie biefenige echter unb gefällter fyarben, welche um fo größer

erfebeint, je unmittelbarer nadf) ihrer ©arfteHung fie mit einanber oer*

glichen roerben.

©arroin mar natürlich 2tlleö au feinem mit fo großer Vorliebe be=

tonten (rnbrejultate gelegen: „^rgenb eine onbere 2Infid)t ,
als bie ber

gemeiufamen Ulbftammung oon fDienfchen unb Silieren fiel) bilben, ^iege

amtebmen, baß unfer eigener 23au unb berjenige fämmtlicfier ©:f)iere um

uns her nur eine Qiafle fei, um unfer Urtjfeil gefangen ju nehmen"

(s. 27). ©aber mußte er fiel) rooljl ^üten
,

irgenb einen fPlißton in

ben herrlichen ©reiflang ju bringen, ber betreff etroaä gefc^icfte§ 2ln*

i^lagen ber Äörperbilbung, ber rubimentären Crgane unb ber embrpo*

nalen ©ntroicflung erhalten roerben tonnte, ©entt hätte er bie .Körper*

ähnlicf|feit jroifchen HJtenfd) unb 2fjier nicflt einfeitig, fonbern nad) allen

ihren 23ejief)ungen betrachtet, roo roäre roohl fein thierifdjer Urahne

geblieben? Unb roenn er auch bie ©chattenfeite ber rubimentären

Crgane befeuchtet ,
ober bie ©ntroidflungdgefcljichte non fDtenfdf unb 2lffe

nicht nach „ftreng roiffenfchaftlicher" HJtethobe behanbelt hätte, mürbe

et bann nicht einen feiner frönen ©ebanfen haben in petto behalten

Büßen ?

3cfct aber, roie bilbet berfelbe nicht einen fo roürbigen ülbfdfluß

M erften .Kapitels ! ©a erinnert man fid) roirflich roieber an bie

fhöne alte 3e^ ber betphifd)cn IjSpthia unb baS taaexai fjiaQ ber

homerifthen gelben. ©enn nicht treffenber, alä ber ©eher be§ neun*

jefcnten 3ahrhunbert8, tonnten fie ihre inhaltSfdjrocren Crafel einleiten,
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«nb nid)t ipürbeooller, beim er, ben ©dreier oou bem uer^filltcn Silbe

ber ^ufunft ouj^eben.

„Gä ift,* fo orafelt ber jjroße gorfd)er, „nur unfer natürliches Sorurtbeil unb

jene änmafjuug , bie unferc Borfahrcit erfläreu hiep, bap üc reit .Galbgöttern ob:

flammen, welche un« gegen bi« Stblupforflftunj bcr gemcinfamen ülbflammung ten

2Jlenf«h uitb tKffe entnehmen. GS wirb aber nicht Tange bau«rn unb bie 3*'t mich

ba fein, wo man fid; barübet tvitttbem wirb, bap ')JatUTforid)cr, welche mit bem S?au

unb ber Gntmicfluug bc« ÜJ?enjd)cn unb aubercr '£äujetbiere in golge eingebenbet

liergteidjungen befannt ftttb, haben glauben tonnen, bap jebeS bcrfelben Jolge eines

befonberen SdjöpiungOaFtcS gewejen fei* (S. 27).

Sanpin tuirb bod) itod) ein jiemlidjeS 3llter erretten muffen, roenn

er biefe 3e'l erleben miff, unb namentlich wirb e3 nötlfig fein, baff er

fid) nod; mehr fSiülje gebe, um bie bisherigen roirllithen wiffcnfdjaft=

lid)en Stefultate $u oertufdjen ober in Sergeffeuheit 51t bringen.

(
gortjepung folgt.)

$cinr. ftcntp S. J.

(Ein Ausflug in ks i’aub bcr Swu.

Sa -Sie mir beim gar feine 9iufle [affen, wohlan, fo foQeit Sie etwa?

„©chottifdfeS" oon mir hären. ,,©d)ottifcbeS" — ja; aber merfen Sie fid)

wohl: „etwas" ©djottiflheS! Senn ein futger 3luSflug in ein i'anb, beffeit

©prad)e unb 3Jlunbarten, [Religion unb Serfaifung, Siteratur unb Äunfi man

nur in ihren ÜlnfangSgrünben fennt, ift burchauS unjulänglidf), um ohne

Sichtung ein ooHfomnteneS $3ilb ju entwerfen. Sie ntüffen fich alfo gleich

mir begnügen, ©djottifcheS ju „nippen"; wenn ohncn bQ§ genügt, gut; fonfi

laffen ©te meine fl>apierfcf)nipel lieber liegen.

33ie plöplid) unb unerwartet mir 3h r Sorfchfng fam, h flbe id) 3hnen

bereits mitgetheilt. C?hcr hätte ich ermattet, in’8 rpfefferlanb 51} reifen, als

nach ©«hottlanb. gür granlreid) ober Italien wäre ich in etwa oorbereitet

gemefen; habe i<h bod) fo oft bie starte $ur £>anb gehabt unb mir mit SReifc;

hanbbüdjern eine Sour nach 9iom unb Neapel unb oon bort über ÜJlarfeitlc

nach ‘fJariS unb bann jiitüct in bie ©djroeij entworfen
; habe ich bod) oft

genug oom Som in fDiailanb unb oom Shurnt in fßifa, oon ber !pcter§:

firdje unb oom Sefuo, oom fßatifan unb oon ben Suilcrten geträumt.

©eldjeS fatljotifche .fbcrj hüpft nicht auf, wenn eS baran benft, bie limina

Apostolorum ju begrüßen, ben Statthalter (Shrifti p fd)auen, in bie Äata--

fombett h<uabjufitigen unb oon bev fpetcrSfirdfe herab ben Sriinnptj beS

(shriftcntl)umS über bic heibntfehe 9ioma $u feiern? Unb wenn ftdj nun gar

jutn rcligiöfett SRagnct alle ^(njichungsfrott ber fd)önen fünfte gefeilt, unb
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to (femripctalfraft ber aBeUgefc^ic^te mitbilft — ja ba ift’S fein SEunber,

ccm man jrdj audj oijite alle Hoffnung 9ieifepläne matt unb fit nxnigftenS

Icrib Silber unb Borftetluiiqen , Beitreibungen unb ©empatbien coOjtän:

big bort einniftet. 2lber nun ©tottlanb
,

baS proteflantefc^e
,

puriltniifd)c

ii)ottlanb, — jo weit im Slorben, com 5D!eer beinahe bem britiften Cfilanb

flbgtriflen unb au§ Cfuropa ^ e ra gebr ü cf t — ohne £ (bäume unb Lorbeer:

baute — ohne fRapbaelS unb Sante’3 — mit oietem liegen unb mattem

'Scmmiidjein — mit biefer entfe^Iicfjen ©prate, mit ber it not immer liiert

gar, itrtig roerbe unb bie ba weiter norblit in not uncerftänblit«re Sia=

leftr unb Slbfürgungen ausartet — mit biefem unbefannten Bolf, um baS

it mit bis jefct not nie betümmert — o ©tottlanb ! ©tottlanb ! 5üa8

foB it ba anfangen? 3t armes, ultramontaneS ©ticeigcrfinb
,
mit meinen

Tcsianii'ten Sumpatbien.

3ngroift«n nahm it mir benn bot eine Starte Jur £anb unb fab mir baS

ii^ottifte einmal an. Uraoillfürlit (am it auf Biacbetf), ben it met)r als ein:

mI in ©tillerS Bearbeitung unb ©bafcfpeare'S Original gclefen, ja fogar auf

btr Bü^ne gelegen. 3t mar ein Bubten con 10 bis 11 3°bren, als bie fatf)oli=

'teit Oipmuafiaften meiner Batcrftabt biejeS flaffifte ©tücf jum Befteit geben

sollten, ©ic mußten fit bie Cfoftiime um @elb coin ©tabttbeatcr leiben unb

Mitten beßbalb, mo jte tonnten, Hfeiber unb Soffen gratis aufgutreiben. ©o
famen fie bentt aut ju meiner Biutter

,
um meines BaterS 9fatbSl)crrnbegcn

:u leiben, einen (tönen ©alabegen mit ftlbernem Qiriff, ber bamalS, obiuol)t

feiten, bei folcntien Öclcgenbeiten auf feinem ftmarten Öracf parabirtc, in

ber rubmlofen gmiftengeit aber nidjl feiten con mir angelegt mürbe, wenn

it ben „©onberbutibSgeneral" fpielte, eine 9folle, beren Bebeutung unb

Sragtoeite tt bantalS not nid)t famue. 3tem, id; fühlte mit nicfjt roenig

ge'tmeitelt, als it ber 2luffübrung beiroobnte unb fab, baß ber Honig

Simfan con ©tottlanb unb it als ©onberbuttbsgeneral benfelben Segen

lütten, unb traft biefer (lonnejion matte baS ©iiief auf mit einen gang

unauSlöftliten ßinbrud. Ser 3al*berer, ber bie ©teile ber brei §epen

rerrrat, ÜHacbetb mit feinem fürtterliten Solte, bie ccrrürfte Habe mit bem

‘lergenlitt, bie Bifion ber 8 Heuige, bie fämmtlit in Sifdgtüdjer geflcibet

caren, ber arme Banquo mit feiner ivacfel, bie büfen ÜRorber, baS unbeim:

lt< ©tlo§ bes HönigSmörberS unb ber 'Salb ^pn Sunfinan blieben tief in

ntmem Qiebättniß Ijaften unb mad)tcn baS ©tüd 3U einem Sicbling meines

^erjens. 3llS nun ©tottlanb offen cor mir ftanb, ba matten natürlit alle

b’-eft Qieftalten roieber auf unb fingen an, mein 9icife,giel mit bem 3<uiber

ber Boefie 311 umfleiben. SRit bem botbmqtbenbaften Hönig ftieg DJiaria

-tcart an meinem ^origonte auf, bie fdjöne romantifte Hönigin, con ben

Broteftanten bis in bie £>öUe biitab cerläuinbct unb con ben Hatljolifen bis

in ben £>immet gepriefen, in jebem gälte eine tieftragifte unb angicbenbc

üerfönlitfcit. 3t erinnerte mit an BurnS (töne unb naturlräftige Bieber,

c SSalter ©cottS Diaturftilberungcn unb (fboraflcrc
,
an Offtan, ben halb:

ertbiften Barben, unb an Golumban, ben titanenartigen Batcr bcS fd)ottifd)cn

CrbenslebenS. Unb mie oft batte it iß fingen bören unb felbft mitgefungen:

Digitized by Google



86 Gin 9lu0flug in baS ?anb btt Seen.

„©Rein £>erj ift im lipochlanb, mtin §erj ift nief)t hier!" Obwohl eS nun

fefjr geraten ifl, fein $erj bei ftdj 5« ^abcn unb nicht im fpoc^ianb, fo übet*

jtugte mid) baS 9llle3 jufammen, ba§ ©hottlanb ein poetifcheS 2anb fein

müfft. geh fing an ju bebauern, bajj idf mich bis fe^t fo wenig für bieg

2anb intereffirt. Surdj SDiaria ©tuart fafjte ich auch Ijiflorifdjen, burd) Knor

religiö3:polemif<hen ©oben in bem poetifdjen 2anbe. Ser ©tartertob beS

P. Ogilbp fügte bem allgemeinen ba§ fpejieUfle gamilienintereffe bei unb

alte fdjottifdje §eiligennamen unb baS neue fatholifdje 3Rif|lon8wtrf umgaben

baS Baterlanb beS ©uritaniSmuS mit entiiUjnenber unb befreunbenber ©eilje.

$o flubirte id) benn Karte unb galjrplan unb begab mid) mit großem unb

aufrichtigem 3ntereffe auf bic Steife.

GS war ein nebliger ©torgen
,

al3 idj ©tonphurfi oertiefj
,

wo ich

befud)3meife einige Jage jugebrac^t fjatte. GS hatte eben ju regnen aufgeljort,

ein -frifd^er 3Sinb ftöberte baS ©eraölfe auSeinanber unb bic auftaudjcnbe

©onne beleuchtete ba3 freunblidje Shal, wo bie brei glüffe Stibble, Golber unb

Jobber jufammentreffen, um oon ba gemeinfam als Stibble jwifchen anmutigen

.tjiigeln bem ©teere jujuftrömen. 3d) fafete biefe Slufheiterung al3 ein günftigeS

Omen für meine Steife auf unb begann meinen Stegcnfdjirm mit weniger

wel)mütl)igen ©liefen 3U betrauten. gn fo einem edjtenglifdjen ©ig fährt fidj’3

übrigens aud) ungemein leidjt unb luftig. Sa§ Sing Ijat nur groei Stöber,

ifl fo leidjt al3 nur möglich gebaut unb fau3t barum ^ügelauf, hügelab, bafj

e3 eine wahre greube ift, ein gutes ©(erbten natürlich oorauSgefefct. Sa eS

nun in ©d)ottlaub auch gute @ig3 unb ©ferbd)en gibt, fo jroeifelte id; nicht

mehr an einem muntern gortfommen. ©a$ mid) nod> etwas beläftigte, war

bie ©ahrnehmung, bie id) juoor gemalt, bafj englifdje 3‘itungSannoncen, Steife;

büdier unb 9lnfchtag$ettel an einen fcfiottifcfjen Sieifenben Slnforberungen (teilen,

bie meine Sörfe abfolut nicht erfüllen tonnte. Stelfon, ©haiD unb ©taegregor»

empfehlen ihm alle ©orten oon ^ogbeoftümen
,

Souriftenanjügen, unb nicht

weniger als 60 oerfdjiebene Slrten ©IjawlS mit ben 60 oerfdjiebencn garben-

jeidjnungen ber ©chottifdjen GlanS; ffianfenpljaft in 2onbon will ihn abfolut

für 28 ©djiHing mit ©tiefein oerfehen
,

mit benen er „leiht" fünf ©tei;

len per ©tunbe machen fann; StowlanbS Kalubor bewahrt ben Steifen;

ben oor ©taub
,
©onne

,
©onnenfUddjen unb allen benfbaren Serunfial--

tungen beS SeintS; Sillens Steifefoffer, Steifetafcffen unb patentirte Steife;

toffer fiebern fein ©epäd gegen alle Ginwirtungen ber Glemente unb gegen

alle Gingriffe in’S ©rioatrecht; Stifle’S ©emeljre unb ©tu^en (Direct Action,

Central Fire, Breechloading Guns and Rittes) ermöglichen eS ihm, fi<h

alles ©ilbeS im ^ochlanb ju bemöchtigen, ber fönigliche fjofböefer 91. gergufon

oerfpricht ihm täglich neues erceüenteS 3utferjeug Ju liefern, SettS ©on
& Gie. ihm innerhalb 24 ©tunben einen Steifepaf; oon Sonbon 3U oer;

fdfaffen, hunbert ©irthe wünfhen fehnlich ihn aufjunehmen, hunbert ©djneiber

ihn ju fleiben, hunbert ©einhänbler ihn ju erheitern, unb foH er fierben, fo

ftnb bei ben £>erm in Sonbon fchon Jraueranjüge bereit, um ihn am
felben Sag im ganjen Königreich betrauern ju laffen. ©aS mich über all

biefe glorreichen Besprechungen ber Gioilifation nachbenflich machte, war
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atürlicb nicht iFire ungeftünie 3ubringli<bfeit, mohl aber bie Überzeugung, baß

i4 mich auf einer 'tourijlenftraße befinben müßte
, für einen ©hroarj;

wf unter ben „mobernen IRothbauten" eine fatale ®ef«bidjte! 3nbeiien fo

Stiebt oerliere ich ben ÜRutb nicht unb offne mich oiel ju geniren, fef>e idf

att bie ilieifegefellfchaft an, bie mit mir ben beranfommenben 3ug erroartet.

Ikttr ihnen befanben (ich jmei junge Herren, Spüler ber pbilofopbifeben

äfefwlung öes 6oHeg3 oon ©tonpburft, bie idf ‘tage 3 juoor zufällig fennen

gelernt, ber eine ein ©trotte, ber anbere ein ©rafilianer.

Mb mären mir im ©efprädje, erft über’3 löetter, bann über beutle

ftß'laiopbie, unb al3 ber 3U9 beranbrummte unb mir eingefiiegen roaren,

fiepte id) meinen gelehrten ©ortrag fort, mie £5e8carte3 ben i}aben ber alten

irabition abgebrochen habe , mie bann fucceffio bie ©brt°f®Pb’ e auf «He ©iere,

b.
h-

in 2JlaterialiSmu3 unb ©enfiSmuS gefallen, mie es in {yranfreicfj bamit

»3 Köpfen gelommen, in Teutfcblanb aber an’3 ©reiten, mie Äant bie eigen;

jöit&ig erftfjlagene ©eroißbeit auf Umroegen roieber in’8 feben jurücfjurufen

pocht, mie fleh ber fKeifje nach TJidjte, ©helling unb Heget an bie Arbeit

gemacht unb ben beutfdjen ©antjjeiSmuS ausgebrütet Ratten. &er 9lffeft

meiner beiben 3uh°rer febien mir ber ber ©errounberung ju fein, mie es ein

Jtafdj foroeit bringen lönne mit Schreiben unb ©tüten. 2113 idf ihnen aber

trplicirte, mie £»8*13 ^ß^üofop^ie in bie ©taatötbeorie b'nüberfpiele unb febr

sraftifebe ?lpplifationen jrnbe, oerging ihnen ber Humor unb mir gerietben in

iebr ermle p^ttofop^if<^;politifd^e ©etraebtungen. 3n Slacfburn mußten mir

Sen 3ug roecbfeln — ba8 braute un3 eine 3«itung in’3 (Joupö unb bamit eine

Senkung unfereS ©efprädbes; benn biefe 3«<tung enthielt jum fo unb fo

sielten üJJale ben £icbbome;Pafc unb jroar gerabe jenen Jbeil beS ©taiboperS

be3 Dr. Äeneal«, in roelcbem ber irifd)e 2lbtiofat ©tonpljurfl angriff unb

biefe« goHeg ber 3efuiten al3 eine ©thule be3 ‘ÄrgerniffeS barjuftellen fidj

bemühte. ®a3 gab un3 batm natürlich ©etegenljeit, oott ©tomjhurft unb

feiner ®efdjicbte i“ reben, unb ba ich nun einmal bereits fo oft biefen fftamen

auf biefen menigen ©eiten genannt bo&e, fo merben ©ie e3 mir am (Snbe

auch nic^t oerübeln, roenn ich 3bntn biefen 2lu3gang3punft meiner SReife ein

oenig näher fd)ilbere.

©tonpburft, ber 2lu8gang3punft meiner Dieife — ja, aber ba fällt mir eben

rin, baß 3bre Sefer biefen Flamen auf einer geroöbnlicben Karte faum finben mer;

ben. 3h b<»b’ ihn früher mehr al3 einmal, halb unten in Kent unb halb oben

a Sefimoorelanb unb fhließlih in Sancafbire gefugt, unb bo<b nicht gefunben.

Sehen ©ie ficb alfo lieber nah ©lancbefier unb Sioerpool um — ba3 finb

k famofe ©täbte, baß fle gleich in bie Slugen fallen. deine nur etroa3 gute

Karte roirb 3b,,tn nun alsbalb jeigen, bafj biefe jmei rieflgen £>anbel3ftabte

nicht nur mit Bonbon unb ßbinburgb burch große Hauptbahnen oerbunben

hob, fonbern felbft ©littelpunlte eines ausgebreiteten ©afjnfpftemS bilbett, ba3

title Unzahl Heiner ©täbte an ber JtüjU entlang unb burch bie ganje ©raf»

ichaft Sancafhire mit ben jmei großen HanbelSmetropolen oerbinbet. ©hauen
Sie nun etroaS nBrbticf)— ba finben ©ie ©refton, unb erhalten ein £reiecf, in

wiehern ber fjabtilbampf au8 taufenb ©flöten qualmt unb baS raupenartige
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©eioufel ber Gifeitbalj^üge unb bic Anhäufung oon Wollen, Gifen, 8aum=

wolle, garbfioffcit tmb Gl)emifalien fo giemlicf; ihren Ipöhepunft erreicht.

Tie Gifenbahnen gehören fäntmtlid) ober faft fäntmtlid) einer etnjtgen <ScfcU=

fdjaft, ber Sancafljire unb Sorfifjire Diailwao Gompano, welche, wie idj oon

einem Kaufmann hörte, eine ber jroei einträgtidjften beS ganjen ^Bereinigten

ÄöttigrekeS ift. Sjergleidjen wir — ba nun bod) einmal anatomi|d;:pt)bfio:

fogifd)e Sluffaffungen jum guten Ton gehören — Sioeroool mit bem großen

3W)rutigSaufnahme=Organ, was man Scunb, unb Siaikefter mit bem großen

AfftmilatiouSorgan, bas man Siagcit ju nennen pflegt, bie SerbinbuitgSlinie aber

mit bem OefopfjaguS ober ber 0peiferöl)te, unb enblicb bie ljuubert Aabrifftcibtc

lints unb rechts mit bem Appenbiy ber Somphgefäße — fo haben 0ie eine

annä£)crnbe 3bee oon ber naturfjiftorifdjcn Setfaffung biefer ©egenb.

Sioerpool, ober beffer gefagt ber 'Hierfan Üiiper, ift beftänbig fpernoeit geöffnet,

um alle möglidjen 0 d)äijc näherer Sünber unb ferner SEJelttljeile bem britifdjen

Dieidje ju incorporiren. 9)land;efter aber ift Jag unb Diad)t auf ben Seinen,

um bie »erklungenen Diobftoffe ju beigen, ;u ftärfen, ju fpinnen, gu weben,

gu paefett, ju »erfctjirfeit, ju oerljanbeln, unb berohalben ift es nid)t ju oer=

tounbern, wenn bie 9lt()mofpl)äre bafelbft oielfad) nid)t heller, flarer unb

frcunblker auSfd;aut, als baS in einem fdjiuerbefdjäftigten Tigeftionoorgan

ber fyad fein mag. Tic armen Stunphgefäjje aber, Solton, ÜStgait, 2Daring=

ton, 0t. ^elenä, Sladbunt u. f. io. finb nidjt oicl beffer baran— tjat mir hoch

Gitter aus Söigan felbft gefagt, feine Satcrftabt fei bas rußigfte Sodj auf

©otteS Grbc. 0eien Sic mir übrigens nicht fitjlid). fann bafiir,

toenn bic Seme nicht fo fdjött wohnen, wie gräulein Uatopfo in ber Räubers

grotte mit bett prairies yprdoyantes; cS finb eben feine ©ötteriöhnc, bic

hier leben. Ilm ihnen aber gcredtt 31t werben, muß ich aud) benterfen, bap

fie ihren Aufenthalt mit fo oiel ihm ft unb Äfthetif auöbeffern, als eS nur

immer geht. 0 o hat Hlandicfter gan3 prächtige öffentliche ©ebäube unb

Äirchen, baut gerabe jefu ein DiathhauS , baS feineSgleichen fuefjt, unb ift an

einem kötten 0onntag eine gang nette 0tabt. Tann ftebt aud) in bem oben

gezeichneten Treiecf (Sioerpool, DJiandjcfter, Srefton) nicht gerabe ein &amin

am anbern
,

fonbern in mannigfachen ,3n>ifehenräumen ift baS ©eroerbSs

unb ftanbelSleben burefj kötte .^ügcljiige, gluppartien unb überhaupt ans

muthige Sanbkattcn unterbrodhen , io baß man frifth aufathmeit fattn in

G’otteS freier Diatur. Ginc ber könftett berartigen Unterbrechungen bilbet

wohl baS Th«I beö Diibble, baS fid) oon Srefton aus in öftlid)er Diicfp

tung 3toifd;cn 3toei fjügelreihett in’S Sanb hinein betict. An ber norb=

liehen biefer ^iigelreihcit, etwa breijehtt englikc Steilen oon Srefton unb

381 5yuß über ber 2)lcercSfläd)e
,
liegt Stoni'hutft auf einem weiten T'lateau

mit herrlichen SSMefen, baS ftch fanft 3u bent Tl)algrunbe abbacht, in welchem

bic glüffe Golber, .Jobber unb Diibble ftch treffen. ThalabroärtS unb $uigcl=

aufwärts unterbred)en 3ahtreid)e fjäuSlein unb G'chöfte bie auSgebehntcn

DJiatten, bie im könften, frifdjeften ©time prangen, baS Tlpd bcS .Jobber ift

nod) faft gang mit 5£alö umfäumt, unb finb and) bie £>ügel ju großem

Th«il abgetoalbet, fo fehlt cs bod; nicht an malerifchen Saumgruppen,
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5i^cn
, (Si<h«n ,

SBudjen, Ulmen oon oollenbetcr ©d)önheit, welche foroo^i baS

butbidjcittSgemälbe int großen ©anjett beleben, als aud) bem iöanbcrcr

unb Spaziergänger bic mannigfaltigften unb fremiblid)ften Slitjtdjten bieten.

Xit Äuincn ber alten 3lbtei SBhaUep unten am Stufe, mit bem rcidjftett

(jp^eu umranft, ber mächtige 3,'iabuft
,

ber unfern bauon ben jvlu§ itber-

itidi, ber burgäljnlidje Kirdjthurm uon SDlitlon, ber aus üppigem Xaubroerf

übet bas X.^al be§ Jobber emporragt, bie alte £obberbrüde , über bie eitift

OUw: (frommet! gen ©tonphurfi ritt, bie burggefrönten £>öt)en uon (?li=

tberte, bie freunblidjen Dörfer oon ^»urftgreen unb ÜiiUtngton, bie [teil ab;

tonten 5J>enblef)ill3 mit ihren alpenartigen
,

langgefenften Müden
,

bie

XcmgriPge Krells (£)ügel) mit ihrer reichen SUtrocchslung uott Söalb unb

Siefe, Dorf unb äBeiler, bie brei 3iüfje enblid), jeber mit feiner eigentfjünu

litten ©cenerie, — baö gibt ein ganzes Mlbunt ber geroäfjltefteti Sanbfdjaftö-

Photographien unb ift in naturn ttod) viel fd)öner als cö ber ©onnenftrahl

auf bie glatten malt.

•Diitten in biefer reijenben ^ügelfccncrie liegt als iE)r bebeutfatnfter ardjitef-

ionifdjer ©d)mud unb hinmieber burd) fie mit ber angendjmftcn MuSftcfjt auSgc:

ftettet ©tonbljurft, non meitem gcfeljen ein llofterähnlidjer (Jompiep non langen

©ebäuben, burd) Kreujgänge mit einer got()ifd)en Äirdjc uerbunben uub auf

ber anberit ©eite in weitläufige £fonomir=©chäulichfeitcn auslaufcnb. Der

Kern bes ©anjen ift nicht roie in £Üi. X. ein ehemaliges Klofter ober wie in

<5. eine nomtalige f. f. Käferne, fonbertt jur 2(btucd)slung einmal ein altes

Mittcrfchlofe, baS weit in uorrcformatorifdje 3c ‘ tc,t jurüdbatirt, unb obwohl

nachher umgebaut unb päbagogifdjen 3weden bienftbar gemacht, fcoef) nod;

einen guten £heil oon chrroürbig=grimmigcr Mitterlidjfeit bewahrt Ijat. (SS

gehörte urfprüitglid) einer gamilie oon©herburn, bereit Manie fdjon im 13. 3Sat)r=

hunbert oorfommt, beren ©lieber aber erft im folgenbcn ju bebeutfamerem

Orinflufe gelangten unb fid) £)errn (XorbS) non ©tonphurft nannten. 3hr

namhaftefter Mepräfcntant war ©ir Midjarb bc ©herburn, uott ber „jungfräm

liehen" Königin wegen feiner Xapfcrfeit in ber ©d)(ad)t oon X'eitt) (1560)

v.tm Mitter (Knigljt) erhoben, unb nebenbei „fyorfttneifier bes SBalbcs uon

Sowlanb, iüerroalter bes Mittelgutes non ©laöcburn, ©tatthalter ber ginfcl

3San unb einer 3hrtr Miajeftdt (GlifabctlfS) oerorbnetcr ©tatthalter in ber

üpraffchaft Sancafter." Durch ein elaftifdjeö MnpaffungSoermögcn feines

(iharafterS, wenn er einen foldjcn I^atte, bradjte er baö ausgezeichnete Kunft:

uücf fertig, unter Heinrich, (Sbuarb unb ber „blutigen tDlaria" gleidjcrnrattett

tu ©h«« uttb ©unft ju fteheu unb, obwohl Katl)olif, ber &cfonberit ©uttft

bn Königin „IScfe" ju geniefeen. (Sr arbeitete als Sommifffir an ber 9luf*

klung ber K (öfter, an ber ßinjichung bes Kird)cnguteS uub an ber „Ü3e=

wtbrung ber Kirche in Morb;(Snglanb not
-

ber Mnftedung beS ifkpiSntus",

»irttc fpäter im üluftragc ber Megicrung für proteftantifche ©ittenreform unb

Sonmagsfeier, unb gegen bie Kird)weihfefte, ©tiergcfcd)te, watibcrnbett

Sänger (minstrels) unb ähnliche bcrgleichen unorbcntlidje ©ebväud)e unb

ftanb enblich an ber Spipc ber Xancafhire^Michter, weldjc fid) uereinigten, um
bie alte „tSefe" gegen papiftifche SJcrfchwörungcn unb bic „Intoleranz unb

f
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bit 3nioI«n?" beS ®api3tnu3 ;u befdjüf)en. Die eble Kegentin fott iljn ftlbfi

hier befugt haben. tiefer Sir Siidjarb nun toar t3, btr ben ©runbftodt beS

heutigen ®aue3 aufführte, einer feiner SRat^foIgev baute bie sioti iprine mit

ben ablergefrönten Kuppeln (um 1695), legte fijöne ©arten an unb beab*

jidjtigte ba3 Schloß nad) Derfcfjiebeneu Seiten Ijin gemäß einem einheitlichen

®lan ju erweitern. 916er er fjatte bie 3'it nicht. ®it ®aria ©infriba

granjista, ©eniaf)(in be3 arfjten (Sari oon Korfolf , ftarb bie Sberburn=ga=

milie 1754 aus, unb Stonuljurft gelangte an ben mit ben Sfjerburn oer=

fd)roägerteu (Söitarb ©elb ©3q. oon Sulroortlj
,

ben ©roßoater beä fpätern

CarbinalS ©elb.

9113 bie franjöfifdie SReoolution im 3“hr 1794 bie englifdjen €p:3efuittn

aus ihrem SJtiffionSfeminar in Sättig oertrieb, nun ba ging eS, roic eS immer

gegangen hat, — eS gibt noef) immer mitleibige Stute, roeld)e ftd) oertriebener

DrbenSleute anne^tnen. Den oon Sßttid) oertriebenen (Sr=3eiuiten bot DljantaS

©elb, ber ®ater beS ©arbinats, Stonufjurft jum 9lufentljalte an. Die alten

®erfolgung3gefehe hatten bamals fd)on ziemlich ihre Schärfe oerloren, ber

frühere toilbe Katholifenljah ftd) in eine ruhigere Antipathie oenoanbelt, bie

©emittier bereiteten ftd) fcf)on, oljne eS }u ahnen, auf bie Katholifenemancipation

oor
; io tarnen bie gefährlichen aller ®ltnfd)en toicber in’S fianb unb ließen

fich nieber unb richteten ftd) ein, ohne baß ein Jpahn barnadj fräljte
;
benn bie

£>erm Kerobegate unb ©hnHep lebten bantals noch nicht. ©3 mürbe auch

nicht oiel genügt haben; benn unter oiel gängigeren ®erljäftni|fen ha&elt

biefe Herren ja mit ihrem fteten No-Popery-@efcfjrei nichts erreicht
,

al3

fatholifche fragen befannt 3U machen, fatholifche 3ntereffen 3U förbern unb

fich ftttjl beßhalb — roenigftenS fdjerjtocife — itt ben 93erbacf)t be3 Ärppto;

3efuiti8mu8 ju bringen.

Stontihurfl muh bamats tiod) faft fchöner getoefen fein, a[3 je^t. So
roenigftenS lautet eine ®efd)rtibung au3 jener 3**t» »eiche ich 3hnen curiosi-

tatis gratia — roenn auch in einer troefenen Überfefcung eine3 poetifdj gelfals

tenen Originals — mittheilen roitl. „Kid)t3 öieblichtreo unb ^übfdjtreS," Ije'fd

e§ ba, „tann e3 geben, at3 bie Sage be3 föniglidjen S^loffeS oon ©tont)hurft;

ba gibt e8 einen ®arf mit Damhirfdjen beoölfert, herrliche gifdnoeiljer, prädj:

tige Kanäle, große Slumem unb Obftgärten, unb in ihnen oerficcft ein

prächtiges Sabprintlj unb ein ben -Kufen unb bem 9tpoli hf'l<9 er Quell.

Da3 9lngenehme aber ift h*tr mit bem Küfclidjcn oerbunbett. Denn btr

Songribgt
= §>ügel fpenbet jährlich £>olj für ben Kamin in Überflu§ unb oon

allen Stiten fprubeln att ihm liebliche Quellen Ijiroor; auSgebeljnte SGßiefen

unb ©eiben finb mit Jpeerbtn beoölfert, bit gelber tragen reiche ©rnten unb

unten im Dljalt Mieten bie beibtu glüjfe Kibble unb Jobber eine ÜRenge

btr fofibarften gifche. ©a3 enbtidj bie ©efunbheit btS Klima’3 angeht, fo

tann fit nicht übertroffen »erben; bie Suft ift milb unb angenehm;

baher finbeft bu auch h*{r viele hoehbetagte ©reift, bie aber ihr Sitter fo

mtnig fpüren, bah f>< an griffe unb SDlunterfeit bie 3ngenb fetbft übers

treffen." ©0 ber poetifche Sateiner am ©nbe beS oorigen 3ahrhunbertS. ®on
bieftn §trrlidjfeiten ift bloh btr ®arf mit ben Damhirfchen oerfchrounben,
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mb an bi« ©teilt beS $ol;eS tfi, roie überall, fo aurf) hier bie ©teinfoble

getreten. ©onft ijt fo jiemltd) 9Mt8 6tim Wien geblieben, road ©arten unb

fanbfdjaft, Jtlima unb Umgebung, ffifdjjang unb 'fSoefie betrifft. Die ©e:

5äubt aber ^abtn ficb bebeutenb erroeitert, inbem an baS alte ©d)lojj auf btr

einen ©eite ein langgeffrecJter ^knftonatS^lügel, Äreuggänge unb eine jtirdje,

auf btr anbern ein weiterer fc^fopä^nlicfjer gliigel gefügt mürben. 3« einer

(jimernung oon etma 5 TOinuten, burcp ein SBätbcfjen getrennt, fiebt ein

langet, breifiöcfigeb i^auS, — mit feiner gront gerabt roie baS 'f?enHo--

ast, btm I^ale jugeroenbet — baS bem p^ilofop^ifc^en GötuS ber jungen

Jefuiten als Wohnung bient. 'Jto<b ttroa 20 Dtinuten roeiter unten an bem

?lu§ Jobber befinbet ficb ein britteS $auS, nach bem Slujj aud) Jobber

genannt, ein rounberlieblidjeS ©djlöfjlein mit £f)ürmen gegen btn 8tu§ bin

— bie Wohnung oon etroa 50 ober 60 ißrtnjen, bie ftdj nodj in ben 9ln=

rängen ber Gioilifation beftnben unb oon eigenen 'fkofefforen unb brätelten

jurn ©pmnafialunterricbt oorbercitet roerbtn. Die Sage ijt berrlicb — ein

>piegetbel(er ffrluß mit felftgem Ufer, bariiber fammtene IRatten, fremtblicbe

Anlagen in englifcbem ©ttjf, ein roeiter ©pielplajj, tin forgfältig in ©tanb gc=

falteneS Gricfetfelb unb enblidj rings um baS SltteS ein fdpjner, buftiger Vaub=

salb, oon taufenb 33ögeln belebt unb oon ben Winbungen beS Sluffed in

maferifdbe Derraffen abgetbeilt. Unb nun gar baä nitblidjt ©cblößcben —
Hfleä en miniature — aber fo nett, f^mucf, gemütblicb, jroecfgemäjj. Was
fönnte bie gärtlidjfte SOtama für ihren Siebfing mehr roünfcben? Da ift

eint jierlidje .Kapelle
,

mit ben lieben ©cbufcengeln brin, b*He, freunb;

lidje ©cbuljimmer, ein ©tubienfaaf unb ©djlaffäle, bie fogar ben bape=

rifdben 5ltb»tungS: unb ©rjiebungSgefepen superabundanter entfpredjen, eine

Sibliotbef mit ben befielt 3ugenbf4riften unb ©ifberbü<bern ,
bie mit ihren

eleganten (yinhänben ganj feftlicb breinfdjauen , mehrere Crrbolungdpmmer

mit SiBarbS, bie ber SeibeSlänge ber jungen Weltbürger angemeffen ftnb,

u.
f- ro. u. f. ro.

©eben mir jefct nach bem ßotteg gurücf, fo treffen mir eint Slnjabl

Heiner Wobnbäufer in fürjertn unb längeren 3™ifcbenräumen, jebeS mit

einem ©arten: unb Wiefengrunb umgeben — ba roobnen bie Sebienfleten

beS GottegS unb anbere SlngejteHte beSfelben, ber Ülrjt junäcbjt, bann bie

SJteijler halber Däne, beS DanjeS unb ber jfredjtfunft, bie Slufroärter, ©ebneiber,

Sd)ujter u. f. ro., road eben ju einem ffeinen menfdjlitben ©emeinroefen gehört.

Suf ber anbern ©eite — nach Ißrefton bin — iji ein febr jerftreut liegenbeS

Dörfchen, Jrjurjt:©reen genannt, mit oorroiegenb fatbolifeber SBeoölferung unb einer

fatbolifeben Sfrmenfcbufe. ©<bule unb Pfarre gehören als „fDliffton" jum Ootleg

unb werben oon einem ber Sßatreö geleitet. Da nun jubem bie brei Raufer,

obioobl mit getrennter Serroattung, unter einer gemeinf^aftlieben Direftion

Sehen, fo feben ©ie, ba§ ber SReftor oon ©tonpburft ein ©tücf 3uriSbic:

tion bat, faft roie ein £>err 9lbt in guten, alten 3eüen.

Die ©genfehaft , bureb welche ©tonpburft in ber SReibe aller 3efuiten=

coDegien gattj einjig baftebt, ift feine perpetuitas: inbem eS ficb nämlich

einer frieblidjen unb ungeftörten Dauer oon ooHen adjtjig fahren rühmen
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fann, nein — roaS hilft ber Stußm! — inbetn eä eben od;tjig 3aljre ruhiger

(fjiftenj genoff?n Ijat. S'icfe ifJerpetuität ber 9lnftalten roar, roie Sic fid)

noch erinnern roerben, eine SücblingSibee unfereä fei. P. 9toh, unb er h°t

feine ©ebanfen barüber aud) einmal in einem offenen S3 rief in bett gelben

SBIättern publicirt. ©tonpfmrft ift ein fd)lagenbe§ ©eifpicl für bie SBiditig«

feit unb bie folgen biefer ungeftörten fyortbauer. 2>a hoben Sie einmal ein

Eolleg, baS $eit gehabt bat, Heb mit otbeittlidjen SSibliotljcfeii, hiftorifchcn,

nnturgefcbicbtlidjen, pbPfifalifcben Sammlungen ju nerfeben, fid) naturgemäß

3U entroicfeln unb in miffenfcbaftliibcn Seiftungcn ju beroäbreit, eine gamilien«

trabition ju bilben unb in’S Svamilienlebcn einer fatbolifcbcn Söcnölferung

bineinjunmebfen, feine Jfjätigfcit auf ganje ©enerationeit au§3ttbebncn mtb ju

einem rocittieqroeigten iRiffionsiuerf gu entfalten. Siö jur &atbolifenemaiiä=

pation unb in ben nädjftfolgenben ®ccennien ging ba§ natürlich 1,ur langfain,

id)rittroeife roran, aber e§ ging »man unb bie Sebenöfräftc mürben burd)

feine Iäbmenbc ober gar töbtlicbe Unterbrcdjung aufgebalten. So mürbe bie

fleine Schule ju einem großen '.ßenftonat, neben ber Keinen fpauefapclle erhob

ficb eine fehmuefe Äirdjc in gotbifdjer Bauart mit reicher Ornanientif im

Ämtern, an bie fßrebigtfammlungeit unb dJianuicripte ber Sütticber jylüd)t«

linge reihte fich 0011 %al)v 311 ^aljr eine treffliche ?lu§mab( ber ftetö madjfenbcu

Sitcratur ber ueVid)icbcncn SBiffenfcbaften, Keine ^rioalfammlnngeu roudjfen

bureb Serfdintetgung 3U anftbnlidjen O'abiucttcn an, bns ffolleg erweiterte fich

nad) unten 311 einer 2lrt höherer Glentcntarfcbule unb eutmicfelre fid) und)

oben 311 einem Spceum; burd) bie i'erbinbung Cntglanbö mit ben Kolonien

fant e§ mit allen fünf ir:clttl)eilcn in ©erührung, unb bie Diegicrung mar

nobel unb vernünftig genug, bie naturroiffenfchaftliclicn Stiftungen mehrerer

äJiitglieber baburd; 3U ehren, baß fie bie üKittel 3ur (Srridjtung eines aftrono=

ttiifcfpcn mtb mcteorologifchen Obferoatoriuins bot*.

«Die 3af)t ber Zöglinge in ber ©orbereituugäanftalt mürbe mir auf

circa 60
,

bie be3 EollegS auf circa 200, unb bie bcS fpeeunts auf 30 ange-

geben. Sie roerben fid) munbern, feine größeren fahlen 311 finben. ?lber

ohne einen bebcutenben fJieubau tonnte baä Solleg faurn mehr fafjen. 3Ba5

aber merfroürbig ift, bas ift cinerfeitd ber cd)t cnglifcb-trabitioneHe ('barafter

unb anberfeitS bie foSntopolitifcbe iPbhfiognomie bc§ 3nftitutc5. 3d) iah ba

neben ben jungen ©nglänbern unb 3ten nid)t nur S'eutfdic, Belgier, fferan*

gofett, fportugiefen, Spanier, Italiener, fonbern and) Oiorbamcrifaner, SDicpi=

taner, tßrafiliancr, Peruaner, unb fogar rereinjeftc Jünglinge uon ben

jonifchen Unfein, aus jjapnit unb Huftralien. Biber Ültlcs fprad) englifcb unb

lebte englifcb unb genoß ein gut 3rl)eil mehr Erholung unb trifte 2uft, als

beutfdjc Scbolardjie bem armen ©pmnafiaften ocrabreicht. Unter ben Eng«

länbern ober maren .Hinber unb flinbcsSfinbcr früherer StonPhurft^öglinge

1 £cr gegennaitige Eireftor, P. Ißerrp, leitet, wie befaniti, eine ber 0011 ber

ettglifd'cn Stegicrung utr Seobadttitng be« SßenuesEiirdjgangeJ aiibgerüfteten Grpebi--

tionen, wie er auch f<b°n früher mehrmals mit ähnlichen SRifftoiien
,

3. 33 . bei Gelegen«

beit ber Sonnen finfterniß im 3ahre 1863,
betraut lcorben ti'.ir.
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unb unter bem Sebrförper roaren nicht roenige, bie auch einmal „33ot>d" bage=

aeien, unb bad gab ber ganjtn buntjufammengeroürfeften ©efeUf^aft einen

io conferoaÜDen, trabitionellen gamiliemGbarafter, roie man iljn gcroöbnlicb

nur bet alten behäbigen Sürgerd; ober Slbeldfamilien finbet. 23ad inbefj bad

6an,e jufammengebraebt b fl t unb $ufammenbätt, bad ift natürlich nidjt

btt tnglifc^e 33ölferuerfebr, fonbem ber Jtatbolüidmud, ber ficb bitfeg 3*er=

Sehre bebient, unb ed rührte mich in ber Äapetle nid/t roeitig , fidjtbar

bie Unioerfalität ber Äire^c oor mir 3U haben unb mit Scuten faft aller

Simonen uor einem 9Utar ju beten. 3n meiner ijugertb mar id) einmal

an einem fogenannten gemifd)ten ©rnnnafiunt, mo bie einen ©ebatbe’d ,fta;

lecfiismud
,

bie anbem ÜJiartin Sutberd 33 ibel mit ?ur Schule brauten, ob;

roobt alle einer unb berfelben Ijetoetifc^en Station angc^örten. ©ad machte

einen roefentlidjen oerfchiebcnen. unb accurat entgegengefc(jtcn Ginbrucf auf

mein ©emütlj.

53ad bie englifdje Sehrmetfjobe anbelangt, fo hat biefelbe mtit mehr

Gleniente bed alten Schulpland bemabrt, ald e3 auf bem Kontinent ber galt

ift. hen untern Spulen mirb auf bad SDtemoriren ein gatt3 befonbered

©ewicht gelegt; aud) ftnb in benfelben, um ben SBetteifer 31t erregen, alle

Schulen in jroei Parteien— nad) altem Gebrauch in Stömer unb Gartljagcr

—

geteilt, bie gegenfeitig uncrmüblidj um bie Sßalnte ringen. Sin beftimmten

©igen ba^tn bann bie beften Schüler einer .Klaffe oor fäntmilidjen %;atre§
bed (bau [es 311 erfcheinen unb entrceber aus bem ©ebächtnijf — olfne .'öilfe

eined Sehulbucf|d unb ohne bad fdjütjenbe 33oflrocrf einer Sdjulbanf — fange

Stücfe aud ben Slutoren herfuiagen, ober bie genaue Überlegung eines Stücfed

unb bie grammatifalifd)e Grflärung $u liefern, an welche ftef) bann ©rnmma
tifal= unb ©ctlamationdübungen anfc^liepcti. Stocft ber SKömer, fo fällt ber

Gartfjager ein, bem eoentuell ber Sttömer roieber bie ‘fSalme ftreitig inad)t.

©er ©Jrofcffor bat bie Siege ju notiren, unb am Sdjlujj mirb bad Oiefultat

proclamirt.

3n ben obern Klaffen mirb noch ^Joeftc unb SJfb«torif gelehrt; bod) er;

leibet ber freie ©ienft ber SJliifen ftbon einen bebeutenben ©ruef burcf) bie

Sfrmboner Graminationd* Jhcma ta, auf bie man eben 9tücffid)t nehmen muff,

um 3°3i>n9c für bie ^mmatriculation 311 befähigen. 3n biefeit ©hemn tn

(Papers) figuriren neben bem Salein unb @ried)ifd) mit ben gemijfjulid)en

•Jlutoren noch römiiebe ®efd|id)te, englifebe @efd)icbte unb Siteratur, ®iathc=

matif, ©eutfcf) ober gran^äfif^, lauter gädjer, gegen bie fid) übrigend niebtd

eimrenben lägt unb bie ftcb mit einer echt bumaniflifd)en Söilbung gam, gut

ncreinbaren. ©ie ÜJlathtnintif mirb in Stonuhurjt nicht an bie einzelnen

Älaifen wertheilt, fonbern ben Sateinflafien laufen ein paar mathematifebe

Äurfe jur Seite, mit eigenen ^rofefforen, an melcbe bie 3äglinge ber oer=

fchtebenen Älaffen eben je nach >bm' ®efäbigung oertbeilt roetben. jlleinc

SPlännchen, bie gut redjnen tonnen, fomnten ba oben auf, unb alte Äameraben,

bie oorroiegenb Sprachtalent entroideln, brauchen, roegen Übeln .’numord bed

ÜJlaibefeprofefiord, nicht „filjen 3U bleiben", roährenb allfeitig begabte Ä naben

nach beiben Seiten b>u ade nur roünfcbbare Gelegenheit ber Sludbilbung er;
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galten. ®ie Soceiften fönnen fowopt bie „‘f'pilofoppie ber 93orjeit" auf

Sateinifcp pören, als auch bie „$pilofoppie ber Keujeit", toie fte für bie

2onbom©pamination=i|>aperS oerlangt roirb
,

nebjt ben gcfc^id^tlid^en. p^iCo-

Iogifcpen unb naturwiflenfcpaftlichen 3 l<3a&en auf ©uglifcp ftubiren. ®aneben

gehen ©pradjfurfe in ben midjtigjkn mobernen Sprachen unb bet ber ®er=

fepiebenpeit ber Kationen bietet fiep bie f<±»önfte (Gelegenheit, fie täglich ju üben,

ferner Unterricht in ©efang, Ktujtf, Sanj unb allen jenen „KccomplifpmcntS“,

welche jroar in Kloliöre’S Bourgeois mit ber ifipilofoppie in entfepliepe

©oHifion gerathen, in ber ®f>at aber fajt nothwenbig ftnb, wenn ein ^pilofopp

noch ein genießbarer Klenicp bleiben foH.

®ie SBepanblung ber ©datier ift echt englifch ;
bie Knaben unb Jünglinge

haben alle nöthige Gelegenheit, fich gehörig auSjutummeln. Sie '-üerroeiep:

licpung ift ^icr noch nicht fo weit gebieten, baß man in ber ©rjiepung oon

bem uralten, in ber Katur begrünbeten unb in ber 33iPel empfohlenen dorret:

tionämittel abgefomnten ift, baS fiep wenigftenS für bie früheren .Knabenjahre

weber burch eine pathetifd) oorgetragene !pflicptenlepre, noch burdh falbung^

reiche 3 l|lprütpe, noch burdh polijeilicpe üRafjnapmen unb ©prenftrafen erfepen

läßt. 3Sie in biefem ^unft, fo fehltest ftdj überhaupt bie ©rjiepung in

©tonppurft ber englifchen gamilienerjiepung an unb [peilt mit biefer ba§

©epräge ber Jfraft, eines gefunben SKnjjeS oon Freiheit unb eines nobeln

unb foliben ©onferoatiSmuS.

3'»befj, wo bin ich pingeratpen? 3<P wollte ©ie bloß ganj furj mit bem

KuSgangäpunfte meiner Keife befannt machen unb oerliere mich in allerlei

Keflcrionen. 9llfo juriief ju meiner Keife! 3n Sßrefton naptn ich oon meinen

beiben ©tonppurfter ©efährten 2lbjd)ieb, bie fiep pier Öem ©üben ©ngtanbS

juwanbten. 3cp braute ben Kacpmittag bamit }u, mir bie ©tabt ein wenig

anjufepen, eine rege ©ewerbftabt, mtt einigen reept netten ©trafjen, au8ge=

bepnten Slrbeiterquarticren, ©quareS, gabrifen unb japtreidpen Äircpen. 2>on

leptern ftnb fieben fatpolifcp; jum Speit fepr geräumige unb fepöne ©ebäube

oon guter Krcpiteftur machen fte ber ©tabt alle ©pre — befonbcrS bie

SBalpurgiSfirepe mit ihrem popen gotpifepen ©piptpurm. ©ine ber fatpoli«

fepen Pfarreien reicht in bie SKitte, bie anbere in baS Gnbe beS oorigen 3apr=

punbertS pinein, bie übrigen ftnb jüngeren UrfprungS. Überhaupt ift ber J£atpo=

tijiSmuS pier in Sancafpire nie gan$ auSgeftorben, unb in bem ©rabe, als ipm

mepr greipeit geboten, pat er rafcp unb mäeptig um fiep gegriffen unb ftept

mit feiner fejtgeglieberten ©inpeit ben oielen ©eften unb iprer 3«rfpl«tterung

als eine bebeutfame ÜJlacpt gegenüber, üöäprenb fonft in gattj ©nglanb bie

fircplidjen geierlicpfeiten fiep auf bie Umfriebigung ber itirepe begränjen, pält

man pier in ißrefton fepon feit ntepreren 3apren jeben 5f3fingftmonrag eine groß1

artige ißrogeffion burep bie ganje ©tabt, mit einem ©lang unb einer SSürbe, bie

felbfi ben iforoteftanten imponirt unb ftep ipren 33eifatl jttjog. 3m 3flhrt

18T3 napnten 3500 ^erfonett an berfelben Speil, naep ben ©ilben (©ongre=

gationen) ber oerfepiebenen Pfarreien eingetpeilt, jebe mit iprem fdiönen,

reicpgejticften 33anner, unb mit ipren ©cij’tlicpen. ©S fiel mir ein Söücplein

in bie £anb, in welchem ein 3ournalift ber ©tabt unter bem Kamen „2lttifuS"
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iümnttliefee Äirefetn ber «Stabt unb il)ren ©otteäbienft bcfc^reibt : meutert ber

Stftcn lommat ba mit fefer zweifelhaftem tob, ihre dpirten nidjt ofent fatPrifche

iefeil'berung roeg, wäferenb btr fatholifcfee ©otteSbienft bit ungeteilte ©f)r=

ntrefet unb ‘Ünetfennung beo proteftantifefeen BerfafftrS trnttt. Cb nun alle

io beuten, mit btr — baS ifi tint anbtrt ©aefee. 9118 iefe jur BklpurgiS;

tir^t ging unb mich unterwegs bti tintm „ft naben nach btr Strafet trfunbigtt,

fafe miefe bas Bübefeen trft mit grofetn Slugen an, maefete bann f)öt)nijd)t

©rimafftn unb nafemfReifeauS, mit oor tintm Ükmroau. ©in juitgtr SDienfcfe, an

btn i fe miefe wanbte, grüfett bagtgtn auf’S Arcunbl idifete unb bot fiefe fofort an,

mid) bis jur >itr d;e ju begleiten, Jet) fanb feicr einige BatreS
,

bie als

f-iarrer bit ©eelforge ausüben unb gar nie! ju tfeun haben, ba nod) eben

Stiles im Beerben ift ober foeben aus bem ©erben Ijtrauofömmt unb noch

weiterer Crganifation bebarf. CaS meifte, toaS f)ier unb überhaupt in ben

jahlreichen fteinen unb grofetn Jabriforten ©nglanbS an neuen Pfarreien,

Schulen unb Äire^enbauten ju ©tanbe föinmt, geiehief)t burefj baS ©cfeerflein

ber ©ittwe, bie Pfennige ber ?lrmen. Um baS ©trf tu ermatten, mufe, mit

um eS ju grünben, unaufhörlich gcfammclt unb gebettelt, gearbeitet unb gemirt^-

fefeaftet, georbnet unb eingerichtet «erben, — eine beichrotvlicfet unb fteie Slrbeit,

eine wirfliefee SDiifjion, »ie benn auch bie Bfarreitn ffter ju Sanbe noch immer

„ÜRifflons" genannt werben.

35a ich burefe Berfeheit feinen Gmpfthlungsbrief bei mir hatte, feste tS

hier eine mir fitere ©eene ab. Cer Cbere beS Kaufes traute mir nämlich

nicht recht, bis tS mir nach »ielen Bemühungen gtlang, mich burefe einige

©efannte, rotlcfet jufäUig anmtfenb waren, ju legitimiren. Caitn aber war

er bit Siebt unb Jreunbliefeftit felbfi, unb er liefe c§ ftefe niefet tiefemeit, mir

ein Schreiben ait alle BatreS, welche iefe noefe ju befucfeeit gebaefete, ntitjugeben,

bamit iefe niefet wiebtr in eine äfenlicfet Berlegenfeeit gcratfee. 211S ich bann

noefe .Hircfee unb JpauS gefefeen unb wieber burefe bie ©tabt juriief ju meiner

©ofenung wanberte, begegnete mir btr Brubtr beS erwähnten Oberen unb

lub miefe f*n i in feiner 5t irefee ,
ber älteften oon ^3refion ,

an feiner

©teile ju prebigen. Umfonft erflärte iefe ifetn, bafe iefe noefe nie englifcfe

geprebigt, — umfonft fuefete iefe ifem barjutfeun, bafe id) auf Steifen
, fealb

jerftreut, nom Iperumlaufen ntübe, jum prebigen gaitj unb gar niefet aufgelegt

fei — auefe feier fealf SlHeS niefet«. ©benfo unerfcfeürterlid), wie ftin Bruber

barin war, miefe niefet erfennen ju wollen, fo unerfcfeiitterlicfe war er in

ber Überzeugung
, bafe iefe ber für bitfen Stbenb beftimmte Brebiger fei.

©ine furje 3*>t jur Borbereituitg tonnte unb wollte er mir oerftatten, er

erlaubte mir auefe, bie ÜJrebigt in eint Äateefeefe ju oermaubeln, aber auf

bit Äanjel mufete iefe, um jebtn Breis. Ca alle meine ©egengrünbe erfefeöpft

waren
,

gab iefe naefe ,
mebitirtt ein paar Jragtn — unb fiefee ba

,
es

ging beffer als iefe geglaubt featte. CaS Slubitorinin mar weber grofe (nur

etwa fünfjig Btrfonen , für einen ganj gewöfenlicfeen ©erftag allerbings

genug), noefe gewählt — faft aHt waren arme Arbeiter, bie beS JageS Saft

rtblicfe getragen — aber bie guten Seute perftanben miefe unb mir würbe

reefet wofel bei ifenen in bem ärmlichen, aber netten unb faubern ftirefeltin,
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beffen ©runbmauern noch aus ber ^eit eiferner Verfolgung unb 33ebrütfung

ftommen. Unb fo banfte id> benn reefjt Ijeqlidf ©ott, ber hier burd) 3fabrf)unbcrte

ber Verfolgung baS Siebt beS ©lauhenS lebenbig unb glü^enb unb äünbenb

erhalten batte, bat itfn, ein ©leides auch in jenen Sänbern tbun ju wollen,

in benen je(: t bie Äire^e fo arg oerforgt wirb, unb jog bann weiter bureb bic

gaSerbelltett ©tragen, wo eS noch lebenbig war, wie am tjfßen £ag, unb

wo ©ebauläben in ffeinerem 9Jia§fta6 bie .'äerrlidjfetfert SonboitS ttadjjuabmen

ficb beftrebten.

SJebenbei gefagt, war Vrefton eine ber erften ©täbte, weldje bie @a§=

belcutblung in ©nglanb burc^fü^rte
,
unb ©tonnfjurft eines ber erften ©ta=

MiffementS ,
weldjeö an biefent VufflärungSmittet Xbeii nahm, unb (warum

fottte id) eS nicht jagen?) ein^jefuit einer ber erften Veforberer beS neuen Siebtes
1

.

?((S man mir baS erzählte, fiel mir unwiltfürlicb ein ©t. ©allifdjcr Leitung?:

fdirciber ein, ber bei ber ©ittfübrung ber ©aSbelendjtung in ©t. ©allen barüber

triumpbirte, baff „baS Siebt" cnblicb in bie bunfeln, fdjroarpimnadjteten Klo=

fterbaileit bringe. C ibr — wie fott id) eud) nennen? — liberale Saternem

fäfer unb ülufflürungSwürmer! 9tod) immer würbet ibr bei 01= unb Oalg=

liebt über bie fatbolifebe fyinfiernig febimpfen, wenn niebt Katl)olifen unb 3>efui=

ten cueb baS neue Sid)t gebracht hätten.

$olgenben XätgS, naebbem icb bei ben Sisters of Chnrity ültcffe getefen,

machte ich einen ^weiten ©treifiug bureb bie ©tnbt. ffienn man lange 3e't in

ber ©infamfeit gelebt, bietet ülllcS nidjt wenig (tntereffe. Sie Kohlenwagen, bic

mit febweren Vferbett bureb bie ©troffen raffeln, bic SJtilcbfarren, bie hurtig

oon §au§ ju .j?auS febwirren, bie Sienftmägbe, bie im ÜJtorgenanfug bie

©ebwetlen fef)ren, bie jjifdjroeiber, bie fdjon am frühen DJlorgen mit einanber

babern, bie ^r'tungSjungen, weldje mit bem neuefien -ßtorgcnblatt in ber

©tabt berumrennen, bic febweigenben unb hoch berebten Särmtrompeter, welche

ben Inhalt beS iltorgenblatteS mit grofien Settern an bie ©traffeneefen heften,

ber VbM'tfer, ber profaifcb nad) bem VSetter febaut, bie armen Kinber, bie

ooni ©Irob heraus an bie jjauStbüre frabbeln, bie Viftualientäben, in benen

cS febon gefebäftig Ijergebt, bie oornebmen Käufer, bie nod) im ©eblaf be=

graben finb, ber ©tragenfehrcr, welcher als jerlumpie 2(urora bem ©efd)äfts=

leben ooranjiebt, ber Küfter, ber bebäd)tig feine Kirche auffd)(ie§t (natürlich

eine fatbolifebe, benn bie ©ebetSbubeu — prayer shops, ein ungalantcr 21uS=

bruef für 'Vtcthobiftenfälc — unb bie proteftantifeben Kirchen jinb wabrenb bet

SBocbe ftets gefcbloffen) — baS gäbe ciele ©fijien unb ©barafterföpfe unb

1 Bein Warne ift Butin. Gr wirb in Breiton als eigentlicher Ginführer ber

neuen 'Beleuchtung betrachtet, erhielt biefelbe beübatb gratis für jein .paus unb würbe ron

ber ©aSgefellfchaft boburch geehrt , baß fie fein Borträt itt ihrem SifjuitgSfaale auf*

bängte. »Bie ©aSgefelliehajt in Breiten würbe im Sabre 1815 gegrünbet, hauv't’

fäd'lid) burd; bic Vermittlung beS bodiU'. 3ofep() ®unn, ber 3eugt ber erfolgreichen

Ginführung ber (Saebeletnhtuitg in bem ri'mi jeh = fatbolifd)cn G olteg 511 Storni*

burft gewefen war. Bie ©aSwcrfe waren fchon früh im 3abr 1816 in Xbätigfcit.
“

Ch. Hnrdwick History of »he borough of Preston. Preston 1857. B. 414.
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(^ara{tttbUber
;
man hätte ben ganzen Jag über Stoff jum 3cicf>nen. ?UIe«

tft hier etma« fpäter baran, als in J)eutfd)lanb, ber Jag geht länger in bi«

Jia^t hinein unb bie '.Vad)t länger in beit Jag.

Um 10 lll>r ftanb id) ctiblid) am 8oofing Office unb ertuarb mir ein

Sillet nad) ©laSgoro. 34 befanb mich anfangs allein im Goupö unb fonnte

fo ungeftört noch ein gute« Stücf »on Gnglanb feljen, meifl fcfjönc, üppige

Siefen, £>ügel, meläje bie Gbene burdffreujen unb einmal bi« an’« ÜTCeer

Borrüden, einige Stäbte oon mittlerer ©röße unb bann bie geroöhnlichen

Jörfer mit ihrem fhimpfen, burgartigen Kirchtfjurm. ©egen ÜJlittag reg;

nete e« gehörig ,
roa« an ber SBeftfüfte Gnglanb« jur geroöhnlichen Jage«;

orbnung gehört. 9lad) einer Stunbe heiterte e« ftd) aber fd)on mieber auf

unb ber 9iad)niittag mar fo fdfön ,
ioie id) e« nur münfeben fonnte.

3n Garli«Ie, ber lebten größeren Stabt auf englifdiem ©oben, befam id)

aud} ©efeUfcfjaft, einige Spotten, nach ber ?lusfprad)e ju fdjliepeit
; inbeffen

mar ihre Unterhaltung fo toenig intereffant, bap id) einfdjlief unb erft en»cid)te,

al« mir fdjon bie @ren$e iiberfcfjritten unb ein gute« Stürf oon Sdjottlanb

burd)fahren Ratten. 3u meiner großen 8efriebigung mar bie Gbene »er;

fd)munb«n, mir befanbett un« in einem Jpugellanb unb linf« nnb redjt« jeigten

ndj 3fnljöfjen, roelcfje man hier fefjon 33erge nennen barf ;
benn fte fteigeit bi«

an bie 2000 5u§ unb barüber. Üfloffat h'«9 bie Station, roo fie am nächften

an bie ©ifenbaljn Ijeranrücften. G« ift eine roirflid) fcf)öne unb anmutl)ige ©egenb,

bie mit bem ^arabiefe ba« gemein h«t, ba§ non ba Jlüffe unbgfüfedjen nach

allen nier SSeltgegenben auSfirömen, jroar fein Guphrat unb fein Jigri«, aber

helle, frifdje Sädfe mit fdjönem Kiefelgrunb, non grünenbeit Platten unb

ireunblidjen Jörfern umgeben unb non ben freu', unb quer fid) auäjatfenben

^tügelfohlen nach otfen 9iid)tungcn be« i'anbe« oertljeilt. £>ätte ich Schott;

lanb beffer gefannt, fo hätte id) ohne 3roe ifel bie „Galebonifche 39afjn" »er;

laffen, bie hier eilte ooit Sübeit nach korben laufenbe Jnügelfe tte buvdjfchneibct

unb bann in jiemlid) profaiich:ebene« 2anb geräth, ich »Öre recht« burch ba«

Jhal bes Gttrid ober i’larroiu auf romantifd)eren fßfaben iit Schottlanb ein;

gebrungen. 2lber ich hattf 3ar feine 3bee »on ben Seen unb Sßkfferfällen,

Surgen unb Kirchen, gefchichtlichen Grinuerungen mtb poetifchen Momenten,

bie iji nter biefen £)ügeln lagen, unb fuhr beßtfnfb in profaifcher ©emfithlidj'

feit ©laägoro ju, mo ich gegen 5 Uhr 2lbenb§ roohlbeljnlten anlangte.

^fasgom. Gine große, »olfreiche Stabt, nach Sonbon bie beoölfertfie

im bereinigten Königreich — eine hnibe Million Ginroohner ober mehr.

Schon »on ferne merft man, baß man fleh einer grofjen Metropole nähert.

Untere Schienenroege nähern |idj ber .fSauptlinie unb fdjließen fleh ihr on,

anbere bahnen unb jahlreidje Straßen freujen fte, Giljüge unb ©üterjüge

fahren an un« »orüber, grofte Jabrifett trfdjeineit linf« unb recht« in immer

Heineren 3 n,if(henräunien , burch $ri»atfchienemoege mit ber bahn »erbunben,

um fie herum bie monotonen ?lrbeiterhäufer, eine« am anbern, mit ber;

felben Jl)ür= unb genfterjahl. Oie Ortfcbaften hoben au« alter 3**t noch

Derfehiebene Flamen, ftojjen aber bereit« an einanber unb fdjöpfen ifjr Seben au«

bemfelben gemeinfefjaf tlidjen Mittelpunft. Gnblich fommen ganje Slrmeen »on

Stimmen. VILL 1. 7
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raudjenben Shotnftcinen, bic Sofomotioe fhlüpft bampfenb in einen tunnel

hinein unb alb roir aus ißm IjerauSfomnten, ba fuib roir fd)on mitten im Äent

ber Stabt, auf einem 33afjnl>of ber Galebonian Oiailroati Station.

Sobalb i<f> bie Station perließ, um bic fübreffe, an reelle mein ©mpfel)=

lungSfhreiben lautete, aufsufudjen, bemerfte id) mit Vergnügen, baß bie Stabt

nid)t eben liegt, fonbevn Jfügel einfhlitßt, an bie fie oom gluß ©lobe (fpr.

Äleib) erft langfam, bann }icmlid> (teil ßinanfteigt unb über bie ftc auf bei

anbern Seite weit l)inab= unb ffinauSrcidjt. Die bebeutenbftcn Strafen laufen

mit bem gluß parallel, roaS bie Orientirung bebeutenb erleichtert. Da
bie ^efuiten hier ebenfalls Pfarrer fmb, fo erwartete id; natürlid), an eine

Äirche geiuiefen ju toerben, unb fing au ju jroeifcln ,
al§ id) faft auf ber

§öl)e beS ©arnetßiigelS an einen fleinen grünen ißlat) fain, ber mit einem

©etänber umfriebigt mar unb in beffeu Söiitte ein £>au8 in borifdjem Stnl,

mit fPorticuS, gricS, Säulen ftd) erljob, fo roie man in englifdjett Stabten

biSmeilen Sdjulcn gebaut finbet. 9iun nod) gar eine gricd)ifd)e Snfhrift,

meldjc befagte, baff l)ier „SSciSßcit" (ZO<l>IA)
3U Ijaben fei! Daß id) aber an bic

richtige Dßür gefommen, merfte id; halb, als man mir öffnete unb ben fremben

©aft auf’S greunblihfte aufnaßm. So mar id; benu im fernen Sdjottlanb gleich

;u .ftaufe, unter 23rübern, unb oon Dcutfd)lanb roarb fo oiel unb mit fo

heimlichem ^ntereffe gefproeßen, als roenn roir alle Deutfdje geroefen wären,

obwohl ber eine ein unb ber anbere ein Schotte unb ber brittc ein

©nglänber unb ber oierte ein Sdjroc^er nmr. ©S rourbe mir beinahe juoicl

beS Dcutfcßen, benn id) hätte nur am liebften gleich nichts als SdfottifdjeS

gehört. 32a8 mitß aber hierüber troftete unb uncnblidje greube mad)te, ba§

ift bie fatholiiehe Siebe, 3t*g«hörigfeit, Solibarität, bie fich in bem ^ntereffe

gettenb mähte, baS alle an ben großen fircßlidjen ©reigniffen nahmen unb

baS uuS füllen Deutfcßlanb geroifferutaßen ju einer §eimatß mähte. Der

fran3Öfifd;c ©aloinift roirb ben Puritaner nie als ©efinitungSgenoffen betradj 1

ten, ber 2lnglifaner nie beim Sutßeraner }u £>aufe fein, ber fülttÄatßolit

roirb bem fßroteftanten immer 33erbruß mähen, roeil er fatßolifh Hingt.

Das ift ber Jammer einer 'territorial: unb 9tationalreIigion! füber roir

ftatßolifen ßaben roaßrßaft eine große unb geiftige £eimatß, in ber ftd)

unfere §erjen brüberlicß jufammenfinben ,
bie über Üerg unb Ocean ßinauS:

reiht unb unfere Seelen roaßrßaft ' oerfettet. ÜDtan muß fo reht mutter:

feelcnallein im roilb fremben Sanbc geroefen fein, um 311 fühlen, roie ßeßr

unb fhön cS ift: Credo unam sanctani, catholicam et apostolicam

Eocle8iam.

Daß uns baS nicht bbS unb fnurrig unb unoerträglih gegen ÜlnberS:

gläubige ftimmt, beroicS ih noh am felben Ülbenb, inbem ih mitß auf ben

93eg mähte, einen puritanifhen fetter aufjufudjtn, ben ih jufällig in ber

großen Stabt hatte. fDleine ©rfunbigungen nah feiner SSoßnung führten

mih erft in bie breite Sauhbßall=@traße mit ben ßerrlidjften Käufern unb

Säben, bic Soubon feine Sdjanbe mähen mürben, bann einen ©reScent ßinauf

(fo nennt man im JpalbfrciS gebaute Jpäuferreißen, bie gerobßnlidj einen freien

$laß unb fdjöne ©iartenanlagcn cinfcßlicßen), unb enblich an ben SJBeftenbparf

,
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tat fünften Bheil btr Stabt, juft an tint Läuferreihe, rotiert btt ootte 2luS;

Sd)t aut ba§ ©rün unb bit rtijtnbtn 2lnlagen bcS BarfeS bot. Die Raufer

tmtit gerabe mcf)t in Denetiamfchem obtr römifdjtm ’^alajtoftt'I gtbaut, nbtr

k waren bod) fd)öne
,
ftattlidje unb Dorntljme ©ebäube

,
mit reichen ©efimfen,

Sfenftereinfalfungcn unb S^ürtn. 2ltS id) mtine Oiummer gcfunbtn, flingtltt id)

trft einmal unb befcfieibtn, bann tin sweiteS 2Ral unb unbeidjeiben, enblid) tin

britteS 3Ral unb einfach Ijin ganj abfdfeulich foctakbemofratifch. Cbmohl idj falj,

baff bie genjler aQe uerhängt waren, fottntt id) bod) liiert begreifen, baß ein fo

grcfitS LauS abfolut ganj leer flehen folltc, unb war bie trSerrfchaft nicht ba, fo

sollte ich bod) wenigflenS non btr Dienerfdfaft Befdjeib haben, wo fte fei. Umfon ft

!

Die Lerrfchaft war auf bem tianbe; unoerrichteter Eilige machte id) Äehrum
unb gelangte aus bem menfdienleeren, würbeuotlcn ©efl=Gnb wieber in bie

innert Stabt, wo bie meiften üeute fein SanbljauS haben unb oielt wohl gar

fein$iauS. Da rannten fte alle wie befeffen aneinanber worüber, eS ging eben ju,

wie in einer großen »va&rif = unb LanbelSflabt. Bott ©efltn hcr ftrahlte baS

anmutige Dämmerlicht über bit Jhllrmt ber Stabt herein — gegtn Offen war

ein ©emifdj oon Stauch unb feinem Siebet, auS bem bereits bit (Gasflammen

recht lebenbig heroorfuntelten.

Su Laufe angelangt, erjagte ich baS ÜJlifjlingen meines BefudjS, bas

man gan-, natürlich fanb, ba bie reicht ©eit h*er . wie überall, bie Sommer;
unb Lerbftmonatc auf bem Saitbe ober auf Steifen jujubringen pflegt, währenb

bie gabrifen fortarbeiten unb taufenb 9lrme fich unennüblid) regen, um ben

Lanbel unb ©anbei ber Stabt in glüh ju erhalten. Gs würbe nun baS

Bofi=9iegifter herbeigefjolt, tin Sud) wie eine gamilienbibel, barin auf mehreren

taufenb Seiten nach ben mannigfachften Stubvifen bie gattje Ginwohncrfdjaft

ber Stabt uergeichnet fleht. SDiefc betrug bei btr Bereinigung Sdjottlanbs

mit Gnglanb i. 3. 1707 nur 14,<100 Seelen, im Saljre 1801 fchon 83,769,

im 3<*hr 1861 bereits 395,500, nach bem GenfuS beS 3“hrcS 1871

5*36,150, alfo fetjt wohl 600,000 Seelen. DaS rafche ©adjfen ber Benot;

ferung ift hauptfädjlid) ber Baumwollen; unb Gtfenfabrifation, ben dhemifcfjeit

unb mt<f)anifd)en ©erfftatten unb ber Färberei ju »erbanfen. Gin grofjer

Dheil ber eingewanberten 2lrbeiter ftnb fatholifdje 3rlänber; eS war mir jebod)

nicht möglich, ihr genaues Berhältni§ jur ©efammtbcoölfernng feftjufteUen.

3m 9tu hatte ich bagegen aus ben Lunberttaufenben meinen Better hetauS;

gefunben unb fah , wohin idf mich 5U mtnbtn hatte ,
um feine Olbreffe 3« er;

halten.

Die 3‘fmttn haben hier gwei Pfarreien, febe mit mehreren taufenb Seelen,

eine complete SERiffion. Denn bie irifchen Slrbeiter fommen unb gehen, dnbern

©ohnung unb C.uartier, wie tS fi<h eben madft, unb fo ifl ber ftabile Hern

btr ©emtinbe oon einer flets beweglichen fötaffe umgeben, bie ftd; feftigt,

eingliebert unb am fatholifdjtn 5eben ?lntl)eil nimmt, genau in bem ©rabe,

in welchem ber föciffionär apoftolifche f'ebenSfraft hnt , fte an fich 5U St*h‘n

unb burch B«bigt unb Äatedjefe, Bruberfchaften unb Bertine, 3ttSenbunter;

rieht unb feelforgerliche Leitung mit bem Seben ber Kirche unb mit bem ihr

anoertrauten Schale ber ©nabe in Berbinbung 3u bringen. Da hei§t eS

7*
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Jag «nb 9laeßt auf ben ©einen fein, bie Seute auffueßen, bie Äinber in bie

©cßule gießen, felbfl ben Unterricht [eiten unb unterjtüßen, in SBerfen . ber

Sarmßergigteit perfönlicß oorangeßen, gegen bie gaßllofen ©efaßren ber jungen

Seute unaufhörlich Sorfeßrung treffen, arme ©efallene retten unb unterbringen,

bie Seute, alt unb jung, gum ©otteSbienft unb gu ben ©aframenten anßalten,

unb oor 9lllem gegen baö £>aupttafter ber armen 3rlänber, bie Ixunffucßt,

bie in ßunbert gälten alle ÜRüfjen beS apoftolifcßeit Arbeiters paralufirt, mit

unbefieglicßer ©ebulb fämpfen unb arbeiten, unb ba3 9lHe§ ohne anbere

©ubfibien, als ba3 ©eßerfiein ber chrifttichen GßaritaS. 9lur bie ©cßulcn

erhalten Unterftüßung oom ©taat unb gwar gemäß ihren oon Gyaminatoren

unb Sifitatoren gefcßäßteit unb beftimmten Seiftungen, alfo inforoeit, als ber

©ifer ber ©eijtlicßen fte gerabe erfämpft. 33ie groß baS gelb ber Ülrbeit

für ben Ginjelnen ift, läßt fich einigermaßen barauS abnehmen, baß ©laSgoio

jebeufallS mehr als 100,000 Ifaißolifen gäßtt, ber ©rieflcr aber, neben bem

apoftolifdjen 33ifar (Grgbifcßof) nur 41 ftnb, barunter 6 ©afftoniften, 7 gram

jisfaner DiefoUeften unb 6 (Jefuiten.

9ln baS £>auS, mo ich wohnte, fließ ein langer ©aa[, feiner urfprüng;

ließen Seftimmnng nach e 'nc ©cßule (bie hatte mich alfo richtig nicht

getaufeßt), jeßt gur Üircße hetgeric^tet, ärmlich, aber gegientenb ausgeftattet.

©r mochte ettoa 5—800 ©erfonen faffen unb ftnnb jum Umfang ber ©farrci

jebenfalls in feinem Serßältniß. ignbeß ift gu benterfen, baß bie ©farrei fetbft

erft aus betn 3Qßre 1866 flammt, alfo noch 'n beit Anfängen begriffen ift;

(ebenfalls roirb fich mit ber 3«it bort oben auf bem ©ametßiU eine re<ßt

fchöne fatßolifdje ffireße erheben.

©3 mar feßon 9tacßt, als einer ber ©atreS fieß erbot, mir auch bie anbere

•Sirdje gu geigen, roaS idß mit greuben anitaßm. (tu etwa 100 ®cßritten roarett

mir ganj oben auf bem [Rüden be3 f)üge(3 — unter uns itacß beiben ©eiten

ein bunte3 Hieß oon ©aSflammen, mie eine ©ternfarte, funfetnb unb blinfenb

bis an bie ©retige beS Jnorigontö. ©3 ging einen fteilcn 2lbßang ßinab unb

bie Seleucßtung roar ßeH genug, um gu feßen, baß wir uns ßier auf

ber anbern ©eite ber focialen grage befattben. ÜUlerbingS noeß ßoße, fünf'

unb feißSftödige Käufer, aber einförmig, oßne ©rfer unb fcßöite ©eflrnfe —
bie ©traßen frumm, minflig unb weniger iauber. Salb waren wir in einem

eigentlichen 2lrbeiterquartier. Oie Jtircße mitten brin war ntafflo gebaut, fo

groß wie eine orbentlicße Oorffircße, aber arm unb fcßmudloS; e3 feßltc aber

niößt an ber feßönften 3>‘rbe einer Äircße, nämlicß an frommen, guten Seuten,

bie 3u fo fpäter ©tunbe noeß ben göttlichen £>eilanb im ©aframent feiner

Siebe befueßten unb bei ißm auSrafteten oon beS OageS fLRüß unb Seib unb

Arbeit. OaS SfarrßauS war feßr fcßlicßt unb einfach; auf bem Jflamin bes

©mpfangSgimmerS faß icß bie ©ßotograpßie be3 P. be SlatteoiUe
,

eines

Serner ©atrijierS unb Gonoertiten, beffen oorübergeßenber 9lnfentßalt in Sern

einmal ben gangen 3anßagel ber liberalen Leitungen in Aufregung oerfeßte, ber :

aber bie leßten fjjaßre feines SebenS, fo ungefäßrlid) wie nur möglich, 'm
Oienjte ber armen irifeßen gabrifarbeiter ßier gubraeßte unb als Opfer feines

j

GiferS unb feiner Dläcßftenliebe oor einigen faßten ftarb. OaS war eines
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fktritierS mürbiger unb ber SJienfd^^eit nüfclidjer, als liberaler Jammer über

bie fociale Oloth-

9ln einigen £>äuSdjen vorbei, benen bie Slrmutl) ju ben f^enftern hcrauS:

gudte, famen mir in eine Eintelgaffe, eS ging eine enge unb (leite ©teintreppe

hinauf, burd; ein fcheunenartigeS Beftibutum in einen niebrigen ©aal, getäfelt,

ab« nicht angefiridjen, fonbern non ber gabrifatmoipbäre gefd;mär}t. $a
niatcn einige 20 bis 25 bärtige ©ejellen mit f^roarjen ©efidjtern unb fd)ttie=

ligen Rauben, in rauhen, abgetragenen Efltnmfern, bie einen bei einer Kars

rnioartie, bie anbern an einem ^oljbillavb. BaS mar baS im ©ntftehen begriffene

3lrbeilers©afino, pnn © cfi u
tj

gegen ben unbeiluotlen ÜBlfiefb unb ju gegen:

fettiger Jpitfe unb Unterhaltung geftiftet. 911S mir famen, ftanben alle etjrer--

bietig auf unb fd)ütielten und treuherzig bie £>anb. ®ie ©oiree hatte er ft

begonnen unb nur ein ganz Heiner Brudjthcil mar bereits eingetroffen. 2)ie

Spieler fpielten um „Baterunfer" — eine nicht nur ungefährliche, fonbern

fogar nützliche Seibenfdjaft. 2ln mehreren ülbenben ber Eodje erhalten fie

einen Bortrag ihres BräfeS ,
erbaulich ,

unterrichtenb
,

gemeinnühig
,

wie eS

eben Sioth tl>ut ober rmtslid) erfcheint. ®ie Bcitglieber (braoe ©ongreganiften)

helfen einanber in ber 9lotb — unb bei Äranfheitcn forgen fie für Befud)

unb priejhrlieben Beiftanb, fie nehmen ftch oerlaffetter Kinber an, fuchen bbfe

Sieben in ben SlrbeitSlofalen ju binbem, anbere Arbeiter non Brunf unb Softer

abzubringen, unb ^ittbent, beren ©Item bem Brunf ergeben finb, tuenigftenS

ben nötigen ©chulunterrid)t ju netf^affen. SDaS SlUeS entnahm ich nicht

ettca Iobenben Dieferaten, fonbern ben feljr angelegentlid;cn Unterrebungen,

toelihe ber eine um ben anbern mit bem BräfeS hatte. O tnie ehrroiirbig

tarnen mir biefe guten Seilte nor, mit ihren fchtrieligen unb rauhen £>änbcn!

Eie fein gebilbet ihr unzarter Slccent! Eie gtoft unb fchött unb männlich

bie Ihatfraft, mit ber biefe modern Blänner ihr hartes, müljeüolleS Bogeroerf

tu Zeitigen roiifen — BariaS, ja, in ben Slugen ber ©rojjen unb ©lästigen,

©betonte in ©otteS Bugen! SDa ber „BräfeS" hier unentbehrlich mar, ner:

ichaffte er mir einen anbern Sichrer, ber mich erft burd; unanfehnliche ©affen,

bann burch einige glänzenb erleuchtete ©tragen nach Jpauft bradjte. ißrunfenbt

Sdjaufenüer unb bie h«tl erleuchteten £h°re
Z,DC 'tr Später blitjten in meine

focial:politifchen Betrachtungen hinein unb fchärften bie ©ontrajie, mit benen

ic| auch befd)äftigte.

Bie fIReffe am folgettbeit Bag las ich tn einem Slonuenf (öfter, b. h- bei

ben barmherzigen ©diroeftern, bie in einer folchen ©tabt natürlich genug ju

tbun haben. ©S macht einen freunblid)en, beruhigenben Ginbrud, mitten aus

bem ©ernühl einer belebten ^anbelsftabt in fo ein frommes, ftiUcS Hlöfterchen

tu fommen; es mar abtr auch comptet ein filBjkrdjen
,

fein unb folib gegen

bie Eelt nerbarrifabirt, 9lHeS ärmlich, aber reinlich eingerichtet, bie .Kapelle bräut=

lieh aufgepufct mit faft einiger Überlabung an Hetzen unb Blumen— nirgenbS

eine ©pur non jener Bucfmäuferei unb jenem ©eelenjamtner, ben tnoberne

SlootHijien unb ©fijzenfchreiber ben armen Slonnen anl;ängen, mohl aber überall

eine uitcrmübliche Bhätigfeit unb BrbeitSfraft, um allem ©lenb ber 2Jlenf<hb«it

mit allen oierjehn Eerfen ber Barntherjigfcit unb roo möglich *nit nod; mehreren
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beiäufprtitgen. GS tfyut mir toahrlid; leib für Ufjfanb', ba§ er einmal eine

fdjttmdje Stunbe gehabt unb neben fo Bietern Schönen auch eine fo „bummeuub

nidf>töfagcnbe Stonncnflage" gebietet [jat. llnb nod) roeniger fann idj'S 6c:

greifen ,
ba§ Ifjacferan

,
bem bod) Jiiemanb bas 3luge eiltet fdjarfen 23e=

obmfjterC) unb ßJtenfchenfennerS abfprecben fann, in einem feiner ©fijjenbü^er

atfo fdjtufcfofgert: „(?S ift 3tßeS fo fdjöu in bem fatljolifd^en Klöfterchen, eS

entroiefett ftd) ba fo nie! weibliche Sugcitb in ber fünften Stütze — eS ge=

fdjiefjt fo niet ©uteS. 3tber roie oiel mehr ©uteS mürbe gcfdjeljen unb toic

oiel meljr (Segen mürbe über bie 9JJciifct)fjeit fommen, menn ftd; biefe frommen

unb tugenbfninen ^uiigfraixen Dcrheiratljcten'?" SaS ift fo ungefähr fein

©ebanfe, menn eS einer ift. 311S ob ftdj roo^t überall (?h«männer finben,

bie ihren ffraueit erlauben, beit ganjen Jag gratis bie Firmen ju unter:

rieten, ober bie fl rauten ju pflegen, ober ftd; gar als ÜJiagb ben Unheilbaren

tutb beftfranfen ju otrbingen. 31 rin er Shaferal)! mie blinb mad)t bod) baS

borurtfjeil.

Sie Stabt ©laSgom hot baS in ihrer Sage mit Sonbon gemein, baß fie,

obmohl oom SDJeere ftunbenmeit entfernt, oermöge eines fdjiffbarett SluffcS

gleichfant an’S SDteer geriieft unb fomit tjanbcl unb ffnbuftric in ber groß:

artigften 33eife ju oerbinben befähigt ift. 3>* ber Einlage ift audh einige

‘Ühnlichfeit: ber Äern ber Stabt liegt nörblidi bent gluffe, ber große £>anbet com

centrirt ftch am 5luffe unb in ber 9Jlitte ber Stabt unb fpielt oott ba in ben

füblichen Sheil ber Stabt hinüber, im Storben unb Cftcit finben ftch große ^abrifen

unb inbuftrielle Cuartiere, im il'efteu bte oornehtne Stabt mit fd)önen GreS:

centS, SquareS unb 'parfen; bod) geht bie Shtm l
c eben uon 2Seft nad; Cjt,

ber Gtobeflujj, ber SebenSfabcn oon ©laSgoro, ooit Oft nach ©eff. Sann ift

©lasgoro feine hiftorifche Königs:, aud; feine Jpaupt:, fonbent eben eine reiche

§anbelSfiabt
, roährenb Sonboit alles baS jugleich ift. 2Seun ©laSgom iibri-

genS aus ber jtoeiten Stabt eines fleineit SanbcS 311 einem Gmporium beS

SSeltljanbelS gebiehen ift, fo oerbanft eS baS nicht einfachhi« einer giinftigen

(Gelegenheit ber freigebigen Statur. SlHerbingS fjat biefe ben fleinen Jluß

unterhalb ©lasgoro fdjon mit bem SOteere oerbunben unb mit roeiteit buchten

ju einer 31 rt oon Scccompley auSgebreiiet, ber bie 3Beftfü|3e nach aßen

3tid)tungen burchfurcht unb ftch enblidj jum mächtigen SDteeresfunb erroeitert.

3lber baS hätte bem 3nbienfaf)rer unb bem amerifanifchen Kaufmann roenig

genübt, hätte nicht ber Sdjotte bie (Energie gehabt, ben feidjtcn öluß bis in’S fjcrj

ber Stabt fchiffbar 5U madjen unb ju erhalten. SieS ©erf h°t innerhalb

eines 3ahrf)unbertS genau 4,690,857 SPfb. Sterl. oerfchlungen, mooon mehr

als eine EDtißion auf bie 3of)rf 1S42—66 faßt. Sie burchfdinittliche 3ah :

reSauSgabe für baggern unb anbere berartige Arbeiten beläuft ftd) auf

30,000 5pfb. Sie Solleinnahme in ben brei nahe beifamtnenliegenben fpäfen

beS Gltjbe (©laSgom, ©reenoef unb bovt=©taSgoro) betrug im 3<>hre 1870

über 2 btißionen (2,073,570) bfb. Sterl., b. i. ungefähr V10 ber Soßein:

nähme beS gefammten bereinigten Königreichs.

3m 3«hr« 1810 gehörten 311m trafen oon ©laSgom 24 Schiffe mit

1956 Sonnen SabungSfähigfeit, im 3°hr 1830 fchon 217 mit 39,432 Sonnen,



® Mt' 1866 807 Sdjifft mit 332,353 tonnen
,

im 3a(jr 1870 892

mit 428,262 tonnen, barunter 232 tampf&ootc unb 560 Segler.

Mim 3abre 1841 batte fein ©djiff oon 700 tonnen in ben .'jäten einfab*

™ ßnnen
, im 3a^re 1870 mürbe ber .f)afen oon UM befudjt

,
btc überW1 tonnen Rieften, tsiefe ^a^ieit geben eine fteine 3bee non ber Bcbeu*

hing ber (ffube für @la§gom unb oon ©Ka3gom3 ©ecfjanbel unb feinem

(SJortfe^uttg folgt.)

31. Baumgartner S. J.

Oieccnftonen.

Ült SclbfUrrfctjnug J>f9 Cljriftrntljntnö nitb btc Urligton ber 3ukunft.

Bon ©>. ». ^artmomt. ©erlitt
,

SHnifer. 1874. 8°. 122 ©.

Breiä : Jf. 3.9.

fd)retben unb (preßen Biele oon bem gcgemoärtigen „Äulturfampf",

aber moM nur raenige oon biefeit Ijaben ftd) bic innerftc Bebeutung besfelben

flar gemalt. 3n^befonbere mollen bic ineiften Jfultuvljelben nimmer jugeben,

baß 6er oollftänbige Sieg ber mobernen Äultur gleicbbcbeutenb märe mit

bem Untergang bc3 ©Ijriflentbumä ; fte ftnb ber 9lnfid)t, baß bas ©briftentbum
etroa in ber Slbflärung be3 liberalen Broteftaiiti3mii3 ba3 edjte fei unb ganj

genau in bie jebige Äulturibee ^incinpaffe.

©egen biefe Slnfidit menbet ftd; oorliegenbe Schrift, ©crabe fo mie in

bem „aften unb neuen ©tauben" bc3 Dr. Strauß, roirb Ijier ber Sladjmciö

rxrfutbt
,

bol ©briftentbum fei fo oollftänbig oerfc^liffen
,

baß bie übrig*

bleibenben Wappen ^öcf)|leti§ al3 Unterfutter für bic .Kulturreligion oermenbet

nxrbeit tonnen. t9ie nun ©traujj für ben abgetragenen Storf feinen mate*
r i a I

i ft i f dj en Bantbei3mu3 als 3u fun f t3flcib ber ü}ienfd)f)eit anbietet, fo

macht 6b. o. Jjarttnann für feinen ibealen Bantbei3mu3 Sietlame. t'aS

ferf unb flüchtig ^ingeroorfene Buch bc3 Berliner B^lofopljen ift in ber tage?*

preffe bereits einge^enb erörtert morbeit. ©leiibmobl lohnt e3 ber IRülje, nod;*

mals auf baSfelbe surütfjufommen. 23enn eine ©rube if>re tiefe in tuntet*

beit hüllt, fo pflegt man roobl einen flarfernben gtuerbrattb bineingulaffen, um
bem forfebenben ©lief nacbgubelfen. ©in folcbeä, ben innerften 3nl)alt ber

Kultur beleud)tenbc3 Bbänomen ift baS .fparlmamtfcbe ©djriftdjm. Unb biefe

Saefel ijt oon einem Stanne gebalten, ber oon feinem ©tanbpunfte an3 im
©tanbe ift, un3 in ben ganzen ungebeuerliiben Stbgrunb, ben man .Kultur

nennt
, mit roiffcnf^aftlicber Objeftioität einen ©inblicf ju geftatten. 3ubent

fennt er auch ba3 6br'ftentbum, aderbingS nicht ba3 leben? ige felber, aber

er fennt e§ bodj au3 Büibern unb lebt unb toebt mitten in ben ÜlbfäUen bc3

©briftentbum3. ©nblicb pat er auch ben ®lutb, ehrlich fagen ju rooHen, toa3

er ben?t. 6§ ift alfo oon Stufen ,
einen foldten 2Jtann über uttfere Bereit*

mjfe reben :u hören , mie roebe auch jebem benfenben 9Jienfd;en bie frioote

Cberfläcbtiebfeit tbun muB - mit ber bie miditigften fragen auf ben paar

Seiten als abgetan betrachtet merben. 3utrft i c3cn »>tr ®*n ©ebantengang
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ber ©<hrift bar, unb bann molleit mir baS SSafjre unb fvalfche barauS l)tx-

oorffeben, infofern es befpnbeter Seachtung roerth erfd^eint.

I.

Sie ©djrift enthält neun Äapitel.

1. Gin SoppelteS — fo toerben mir belehrt — ift bem ruhigen Äultttrs

beobnihter burdj bie Greigniffe ber lebten 3 <>hrc fiarer geworben: erftenS, baft

bie 3Renf<hen irgenb einer ^Religion bebürfen, unb jroeitenS, bag bie iReliaion

in ©eftalt ber überlieferten djriftlichen (Fonfeffionen unfähig ift, Sräger unferer

geiftigen Äultur $u bleiben. Überall wirb feyt mit lobenSroerthem Gifer baran
gearbeitet, eine Religion ju getoinnen, meld;e mit bem mobernen 3*itgcift unb
ben 3>Oen ber mobernen Ä'ulturentroicflung im Ginflang flehe. ÜRanche

möchten in biefer ?lbftcht baS Ghriftenthum ummobeln. SaS geht nun einmal

nicht, ©effer ift’S , fid) bie unmohnlidje Sürftigfeit beS allerroärtS oont friti=

feheu 3eitbemufitfein jerfreffenen religiöfen ©ebäubeS einjugeftchen, einjugeftehen,

baft ber oom Ohriftenthmn iibrigbleibenbc 9ieft ju tlenb gemorben ift ,
um

nodj als ^Religion ju erroörmen unb ju begeiftern. SSer möchte bie üuft ocr=

fpüren
,

ein feiner ©runbfeften beraubtes ©ebäube 511 bemohnen? Sie lln=

»ercinbarfeit beS Si a tl) ol
i
jisrnuS mit ber mobernen Äultur gilt bem ©er=

fafjer für fo ausgemacht, bap er barüber (ein 3Sort ocrliert. Sarin fat er

»otlftänbig recht, mie mir feheu roerben. Sie§ baS cinleitenbe Ä'apitel.

2. £iat beim nicht menigftcnS ber ©roteftantismuS, unb 3mar ber com
fequente, liberale, baS Ghriltenthum in einer SBeife geläutert, baff es als

mobertic Äutturreligion proflamirt merben fönnte? 'Rein
, nicht einmal in

biefer abgefchrcächte|tcn gorm fanit eS mit ber feigen Äulturetttroicflung jm
fammenbeflehen.

Dläljme man baS proteftantifcfie ©rinüp in feiner mahreit, ganjen ©e=
beutung

, fo liefje fiel) mit biefent nod) etmaS auSrichten. vlber baS ift nicht

diriftlid)
,

fonbern bem Ghriftentbum tobtbringenb. SaS echte (fhviftenthuin

roiH erflenS Untcrorbnuna ber perfönlidjen Ginfid)t unter frembe Autorität; ber

©rotcftantiSmuS ift roefcntlid) eine ©manjipation ber perfönlichcn Ginficht

gegen bie Autorität. SaS ©Men beS (Shv tflc,1tOuiue bcbcutct ^roeitenS Gnt=
gegenfehung beS SicpfeitS unb $enfeitS

,
bie Verlegung beS ©chmerpunfteS

be§ fjittereffes in baS 3enfeitS. Sicfe Diitfjtung hatie fid) bereits in ber ur=

d)rijlli<hen 3dl unb im SRittelalter erfdjöpft, cS entflanb allmählig ein ge=

fälfchteS, ucrrceltlichteS Ghriftenthum; bicfeS fanb bie ^Reformation cor unb
fuhr energifch fort

,
baSfelbe immer mehr 311 oerrocltlidjen. 3 tlinr hotten bic

^Reformatoren noch ein gar fmftereS ©cjicht gemacht ju biefer argen Sßclt, bie

gauj beS SeufelS fei, aber heimlich hatten fie ihm bod; fchon ben fleinen fyinger

gereicht, unb ba nimmt befanntlid) ber Scufel gern bie ganje £)anb ba$u.

Sheoretif^ eifern and; heute noch bie orthoboren jünger 2utf)erS über bic

grimbböfe, unter bem fvlud) ©otteS feufjenbe ©klt, praftifch aber fühlen fie

fich in biefer argen 33elt, bic ihnen für il)r 3*tern eine ©farre gibt , um ein

2Äkib unb eine Änf ju ernähren, reiht grunbbehaglid). Sie „mobernen"

©roteflanten fchmelgen erft oollenbS in heibnifcher SBcltfreubigfeit, inbem fie fich

um bie Gmigfcit roenig ©orge madjen. SrittcnS enblid) ift bem proteftantifdjen

©rinjip bie freie (ritifche gorfehung roefentlich- Siefe h°t fich in theoretifcher

Schiebung bis auf ben heutigen Sag als rein beftruftin erroiefen; in praftifd)er

©ejtiehung hat eä fid) allerbiugS als pofitio mirffam hctauSgefteHt, nur ift biefe

pofitioe Sßirtfamfeit mieberum feine cfjriftlicbe. Senn baS ÜRoralprinjip beS

GhriflenthumS ift ©ehorfam gegen ©ott; ber ©roteftant mad;t aber unter bem
©orgeben, jebe jmifchen ihn unb ©ott ftdj cinbrängenbc Vermittlung lurficf*

brängen 311 molleit, thatfäd;li<h fich fdber jum oberjten unb alleinigen SMie^ter
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in moralifthen Kragen. Sag hiermit ber ©oben beS (FhriftentljumS perlaffen

ift, ift felbftperüdnblicf).

So ift beim ber ©rotefiantiSmuS nichts als baS ÜbcrgangSftabiuni nom
obgeftorbenen echten @hriftentf)um ju ben mobernen Äulturibeen, bie ben cf)ri[t=

Ud)en in ben ipiätigften ©imften biametral entgegeiigefcpt finb. (FS ifi geroiß

hin biftorif^er 3ufatt, baß ber ÄatljoligiSmuS gernbe jeft feine geipaltigen

Anfsrtngungen gut ©efeftigung unb (Foncentrotion feiner SL)iad)t entraltet, ipo

ber ©rotefiantiSmuS ftd) bamit bcfdjäftigt, bie lebten (Fonfeqnenjen feines
©rin'jipS gu giehen unb mit ber ®ntcf|riftltcf)unj} unb Ausleerung beS (S^riften;

thuniS fo giemlid) 3u ©taube gefommen gu fein fcfjeint
,

mäljreiib bie confer;

Mtiocn ^Richtungen beS ©rotefiantiSmuS eben megen itjre3 immer offenfunbiger

merbenben ©iberfprud)S gegen baS proteftantifche ©rtngip nactigerabe ben lebten

Seit ilfreS (irebits 3U perlieren im ©egriffe finb.

3. Sie jefct tjerrfdheirbe Jtultur bilbet mit ifjrem gangen SBefen ben coli;

enbeten ©egenfaß gum CF^riftentbjum. ©ott mefdjer ©eite man auch bie ©runb=
ibeen beS (Ff)riftentl)umS unb bie ber mobernen ©ilbung betradjtcn möge,

überall fieHt ftdj ber unoereinbare ffiiberfprueh beiber ^erauS. Sie Kultur

bäh bie AuSnufcung ber Hilfsquellen beS CrrbenlebcnS ,
baS Heimifd)madien

beS ©cifteS in ben gegebenen ©ebingungen bicfeS Gebens für baS einjig gu=

läfftge 3icl menfcfili^en ©trebenS. SaS ('l)riftentl)uin hingegen roofint mit

feinen roefentlidien 3ntereffen im ^crtfeitS. Sie mobernen ©roteftanten fef)üttctn

ob ber behaupteten llnoerträglidifeit ben Kopf; fle tniffen eben faum mehr,

roas S^riftent^um ift. 31) re ^Religion, bie ben offenen (Fompromiß ber 9fed}te

beS ^enfeitS mit ben refiituirten fRedjten beS SießfeitS, b. h- ein ÜRittelbing

(briftlitben ©littelalterS unb ^eibnifd>er fRenaifjancc bilbet, jji fd)on fo burch

unb burtb perroeltlitbt unb entdiriftlicht, baß fte ihren Augen nicht mehr trauen,

nenn fte einmal bie getoohnte ©rille beS ©roteftantiSmuS oblegen unb bie

cbriftlübe 3bee in ihrer tuahren ©efialt erblirfen; fte finb fo fchr in roelt-

lichen jntereffen oerfunfen, baff fte aar feine Ahnung mehr baoon haben, roaS

es heißt, religiös unb djrifilid) 311 fein, ©ie rounberit fid) 3. ©., mie
man bie AnhängliAfeit an bie bie SReligion präfentirenbe Kird)c über bie

Anhänglichfeit an baS irbifche ©aterlanb fefjcn fönne, unb eS fällt il)ncn

gar nid)t ein, roie total irreligiös im djriftlicben ©inn man fein muß, uui fid|

barüber gar tounbern 311 fönuen.

©in gleicher ©egenfah herrfd)t fll|f ber ©iffenfehaft. Sie
moberne ©ilbung erfennt in ber SBiffenfdjaft ,

bie auf bie Sogmen beS <5t;ri=

ttentbumS noch <tmo3 hält, berufsmäßige ©ornirtbeit, breift genug, beu Halb;
unb Ungebilbetcn burch bie oorgenommene ÜRaSfe ber n>ifienfchaitlid;en ©ilbung
blenben gu motten; oon allen theologifchcit üeiftur.gen ber lebten ^n^rgeh»tte

gelten beut „gebilbeten" Sefer nur biejenigen als roiffenfchaftlid) ^erriorr-agcnto,

roelche bie gefdjic^tlidjen unb meiaphufifdjen ©orauSfcfsungen beS chriftlidjen

Sogmenfuftems fritifefi urflöreit. Sie 3eit null uttr eine obfolut unabhängige,
bem (fhriftenthum feinbfelige ©iffenfehaft.

Ähnlich Reift eS mit ber mobernen ©ilbung. Siefe ifi aus ber fRe=

naiffance beS alten HeibentljumS Ijcrooraegangen, oerjiingt eS unb permehrt e§

burch ho^tfi^i'S1 ©ilbungemittel, melche bem Alterthum fo gut mie liubefanut

oaren. SRun hQt Reh im$ Shr>fttnt§um poii jeher bem alten Heibentbunt

reinbfeltg gegenüber geftellt; um mie niel mehr roirb eS bie moberne ©il=

bung gu furchten hoben! 3ft ja boch bie auf bie moberne ©iffenfehaft (fRatur=

otifenfdjaft, ©efdjtchtSforfcbuiig) bafirte ©eltanfchauung burchauS heibnifd) ; mie

fönnten alfo 3>ene, betien bie moberne ©ilbung 3ugänglich gemorbeti, gläubige

(fhriften im noflen unentftellten ©ortflnn fein!

SaSfelbe ift non ber Kunjt $11 fagen. ©omeit bie moberne Kunfl noch

lehenSfrtfche ©proffen treibt, geigt fte fidf burch unb burch tneltlidj, b. h- un:

thriftlich
,

unb bieß ift ein niederer ©emeiS für bie ilnd)riftlichfeit ber jefct
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herrfdjenben 3citricf)tung, ba eine folche Grfd)einung rein unmöglich märe, wenn
bie moberne Kultur wirtlich nod) dtriftlid) wäre. 3°, fognv berGdaube an einen

aufjcrweltlidjen unb überweltlichen G'ott, ber bod) bem 6 hriftentf)um rocfentlidj

eigen ifi, ift mit ber je^igen Söilbung unb Kultur abfolut uttoereinbar. ®ie
moberne Kultur fann fid) nur nod) einen ber ©eit immanenten G'ott ber

ewigen l'ernunftgcfebc gefallen (affen unb muß gegen jeben »ott ber erfchaffencn

SSelt tterfebiebenen unb fte oon außen regierenbeit ©ott proteftirtn. £>ier ift

ber ©egenfafc unheilbar, fo lange nicht mit ber diriftlidjen ^fbee in ihrem

©runbwefen gebrochen wirb. ®iefe ®iffereit$ ift oon ben rocitgreifenbften

praftifd)cn ffoigen. ©enn id) an einen perfönlidjen ©ott glaube, ber bie

©eit gefdjaffen, fo fann meine Sittlidtfeit in nichts 9tnberem beftefjen
,
als in

ber (triften Unterwerfung unter ben ©iden G'otteS, b. t). es fann ade ÜKora:

lität nur auf bem oon aujjen au ntid; h£rantretenben ©ebot berufen ,
b. h-

Ijeteronom fein.

9tun fängt aber bie jeßt herrfdjenbe Kulturmoral erft mit ber fittlidjen

Slutonomie an, b. h- niit ber Grfenntnifi
,

baß ber i'icnid) fiel) fei ber
hödjfter ©efeßgeber fei. 5)ie moberne ©ilbung muß beßhalb bie djriftlidje

fDtoral, welche fie nur als Gr^iehuiigSmittel für Unmünbige bidigen fann, ge:

genwärtig als gerabeju unfttllid) ocrurtheilen. 2"aS mobern = ftttlic^e 23e=

wußtfein ijt fich barüber ganj flar, baß $aublungcn, bie nur geljorfame ?lus:

führuugen eines fremben ©idenS fmb ,
niemals einett fittlidjen ©erth im

eigentlichen Sinne beanfpruchen fönnett, oieltnehr bie moralifthe 23ebeutfamfeit

crit bei ber felbftgefeßgebenben Selbftbcftimmung anfängt, unb cS befmbet

fich baher audt auf ethifchem ©ebict im bianietralen ©egettfaß ju bem cfjrift:

ließen ©ewußtfein.

4. Um nun mit bie oerfdjiebenen üluffaffungen 511 fommen, weldje fid) im
Säger beS liberalen fßroteflantiSmuS oont Ghriftemhum gebilbet haben, io fleht

biefeS (Shrtflcnthum oor bem gorum ber mobernen 33ilbung als ein Gongto:

merat non ©iberfpriicßeu. SDian will gefuttbett haben, baf? nicht bloß mehrere

ber midjttgften S'ogntcn fpätern GntroidlungSftufen beS GliriftenthumS angc=

hören unb nur gewaltfant in baS neue leftament ^ineininterpretirt werben
fönnett, fonbern auch, baß bie fanonifchcn Sdjriftcn felber Sluiflüffe fehr »er:

fcßiebeitcr ©laubenS= unb Sehrftnnbpuufte fiub. GS wirb hier fc^arf unter:

fehteben jwifd)ett bent 'paulittifd) ?luguftiniattifd)eit Gljrifteiithum, an welches aud)

Suther anfnüpfte ,
bem 3ol)anneiich=Sd)leicrmad)erianifcben Gbriflenthum unb

brittenS bem echten Ghriftemhum Gfjrifti, wie eS tutit erften ideale non Strauß
in feinem befannten Sebcn 3efu bargeftedt worbett.

©aS erblicft nun baS moberne Kuitutbewußtfein in betn ©ott beS 2IpoßclS

Paulus? Gilten ungerechten, gatu unerträglichen ©ott, weil er non ben

fDtenfchen mehr forbert, als fie ju leiftett fähig finb, weil er ftatt ber Schul:

bigen eilten unfdtulbigett Stedocrtreter nn'S Ären; fchlägt unb fid) ber 2ln=

nähme biefer StcHnertretung nod) ba^u als einer ©nabe rühmt. ®ie Kultur:

freunbe lächeln über ben inttern ©iberfprud) beS ©ebattfenS , baß ein ©ott

für uns geftorben, unb etnpfinben bie SBergöttlicßung 3£fu als eint lifthetifcbe

3«rjlörung bet fehütternben Jragöbic beS feine Sehre mit bem £obc befie:

gelnbett Propheten.

®aS fogenannte 3>ohaitneS:Ghriftenthum ift fchott beßhalb für Kultur:

anhängcr ungenießbar, weil im Gentium feiner ©eltanfdjauuug bie Sehre ber

©ottfjeit unb -Dtittlerfchaft Ghtifii fteht. ®er ©laube, baß fRiemanb ju ©ott
fomme als burd) Ghriflum, ift zugleich baS ülnatßema gegen 2lde, bie nicht

an bie fdotljwenbigfeit biefer SKittlerfchaft glauben, unb ber ©laube, baß baS
„ffiort" in Ghrifto in einem utittergleitblid) anberett Sinne Sleifcß geworben

fei, als etwa in Saotfe ober Spinoja, ift ben heutigen ©ebilbeten fchltcßterbingS

nicht mehr $u$umutljctt.

5. GS bliebe alfo als Ie(jter SRettungSanfer eines „mobernen Gljrifltn:
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tfiumS" nur nod) bic fogcnannte cc£>rc ltnb ucn allen fpäteren 3utbaten „ge;

reinigte Sehre 3efu" übrig. Jen inilruftioften Seitfaben jum Stuoium bcr

.eilen Sehre ijeiu" bitbet noch immer baS Straufj’fch* ffahnennicrf. 3ln biefetn

et|ten „(fbriftenthum (J^rifti" erfdjeiitt ber Stifter bcr ehrifllidjcn 9feligion

als ein bloftcr üDccnfd), ein 3>ubc oom Hopf bis jur ^e&e, ein ganj gcroöhm
li^er Scann, ber feine gange Selfre betn jalmub entlehnt hat, nur ba| er

Einiges ^injufügt
,

roaS pd; , roie bie liberalen ©roteftanten felber behaupten,

bereite als uitroaijr {prauSgeflellt haben foH, unb ber nidjt im (Sntiernteftcu

baratt backte, eine neue fKeligion ju {litten; als ein ÜRann, bcr burd) feine

glüdlid)ett jjeilfuren unb burd) Süobfpriidjc ocrriidter unb eyaltirtcr ©erfoncn
baju emporgcfcfjraubt mürbe, ftd) für ben OJiefflaes ju bjaltett

,
beffen glorreiche

©ieberfunit noch oou ben bamalS Sebcitbctt erlebt mürbe.

Itann rooijl h£utjutaae irgenb ein ©ebilbeter in biefetn Sinne an (Ihn*

ftuS glauben? Unmöglich, tlpilS meil fich jene Sehre als ^iftorifc^ unwahr
berauSgeftellt hat .

t£)eits roeil fte confecfuent ju einer ©cringfdjäbung ber

©clt führt, it>eld)e, roie roir bereit fallen, ben mobernen Äulturbeftrebungen

ilrads juroiberläuft. Sticht einmal in cthifdjer Sejiehtmg enthüll bie „Sehre

Stem“ etroaS (figenthümlicbeS, roaS für bie heutige Silbung brauchbar roäre.

57ie Sobpreifer biefer Sehre thun ja nichts anbcreS, als auf ben Stanb=
punft bcS 3ubentf)um§ gur 3e ‘ r 3(fu gurücfgreifen; fte folltett fich nid)t

tauitn, fonbertt befdpteiben laffen, ba G^riftnä feinen feinen jünger ge=

tauft, aber bafür bie Sefd)neibung »orauSgefeht hat- £a bie „Anhänger ber

Sehre ^efu" aber bieg nerniuthlid) aud) nicht rooHett, fonbertt fich über bas

^ubentljum feljr erhaben Dotfommctt, obroohl fie ttoit beffen moberner liberaler

©eitalt burdt feine angebbare roefentliche ®iffcrenj ju unterfcheiben ftnb, fo

oerrlüthtigt fich ber gante geroählte Stanbpunft in blauen $unjl, in ein
reines SticfitS. So ifi benu baS ©hriftenthum (ffjrifti ü In Straufj unb
Stenan für unfere 3«! uoch taufenbmal unmöglicher, als ber ©auliSnuiS ober

3»hJni'eismuS. Unter ber Ueberfchrift: ®ie reineSehre 3efu bleibt itidjts als

ein aeigeS Statt übrig, auf welchem SllleS auSgelöfcht, roaS im ©erlauf bet

©eidtiebre be§ (FhriftenthutnS auf bemfelbcn geftanben i)t. $aS ifl freilich, roaS

bie .{jerren fich roüttfchen: ber unbehinberte Staunt, um ihre eigenen 2ibecn in

bie Seit ju febiefen, ohne boch ben Samen be§ (JhriftentljutnS fahren ju laffen,

b. b. moberne Äulturibccn, unter chriftlicher $lagge fegelttb. £aS roäre auch

in ioroeit ganj fd)ön, roenn nicht ber ©ahrheitSftnii unb bie Seritunjt an ber

Unwahrheit ber Sejeichnuttg eben folchen 2lnftof; nähmen, als an ber Uitroaijr:

heit irgenb eines attbern £ ogmaS, unb toetm nicht ber gef<hid)tlidje Sinn ft<h

bagegen auflehnte, baff SDlättner, rceidje fich auf fritifdje ©efdndpSroiffettfdjaft

ju linken oorgeben, bie gefchidjtlidje ffialjrheit oerhöhnen. Sadjbem bie Herren
mit allen inhaltlichen &ognten beS (fhriflenthumS reblirf) ÄehrauS gemacht

haben, {teilen fte, um roenigftenS (Sitten bürftigen 9ieft, ben Santen beS

(ihriftenthumo ju retten, baS neue üfogntn hin, bajj bie nott ihnen jufatnmen=

geleimten Sehen mifjbeuteter biblifcher 2iuSfprüdje unb moberner Jfulturibeen baS

urprünglichc unb echte (> hrifteiithum (Il)rifti feiett, Urtb roarutn thut matt

bas? üJiati roill ben im Solfe uott früher her noch feflfifjenbeu Sefpeft cor

ber i-erfott (f hrifti — einen Sefpeft ,
ber auS betn ©laubcn att bie ©ottheit

f'hrifti entflanben, nach bem Sufgeben biefeS ©taubenS allen Sinn tterloren

hat — bagu benühen, um ben eigenen 3lbeen eine roilligere 2lufnahme ju oer=

'chaffen. Statt geht foaar noch roeiter: man fucht biefett feiner ©urjcl be=

raubten iKefpeft fünfllich ju nähren, inbem matt bie juttt 2Jiettfd)en gleich uns
applanirte ©eftalt 3«fu eine bem früher geglaubten ©ottmenfdjcn entlehnte

©enerafion unterhält, roelche in ihrer Sinnlofigfeit einfa^ nerlad)t roerbett

fönnre, roenn nicht ber in foldjem ©erfahren liegenbe ©DjantinismuS bic tieffte

futliche (fntrüftung hetauSforberte. ©ettn Straufj für fein matcrialiftif^cS

Unioerfum (uttb — fo fügen roir h>"äu — Gb. v. .tr>artmann für fein unbe=
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roußteS, pantbeiftifcheS Uninerfum) SBerefjrtmg uerlangt, fo ift baS einfach nb=

furb; toenn aber ber liberale IfhoteftantiSniuS für ben ÜR etlichen 3fefu3 eine

folrfje forbert, fo ift bas roiberiid) unb empörenb. Dicfer ©ehelf unferer nod)

(5Ijriflen fein rooflenben Jt'utturfreunbe ift übrigens recht bürftig; bic sperren

träten beffer , auf bie Dafihenfpielerei *u Herrichten , benn baS proteftantifdje

fßrincip räumt in feinen testen lionfequenjen mit jeher 91 rt non bogmatifcher

9lutorität auf.

6. Der liberale fßroteftantiSmuS müßte alfo bei einiger (5ljrlid)feit auf

ben ebrifiridjen 9iamen oerjid)ten. Der in ber 9teformation begonnene unb

beim liberalen fßrotcjtantiSmuS angelangte $rojte| mar ja roeiter nichts als

eine allmähliche 9lufbröfelung bes funftnollen ©croebcS ber chriftlichen Dog=
matif, nad) beren tSeenbigung nalürlid} nur altes unbrauchbares ©artt übrig

blieb. ©efd)e3 3ied)t hätten nun bic liberalen fßroteftanten, fich C'hriften au

nennen? ?ln ben ©ott Ghrifti glauben bie 3uben unb iDtohammcbaner gleich*

falls
;
märe e§ genügenb, an t'hriftuS als einen nerftänbigen religiöfen ipolffls

rebner ju glauben, fo mären bie ÜJlohommebaner ebenfo fc£>r, ja noch mehr bes

rcchtigt, ben (ihriftennamen in 91nfpruch ju nehmen, als mir. Die liberalen

Ißrotejtanten behaupten, fie glaubten an (ihriftuS als ben Stifter ber d)rifb

liehen 9teIigion. 9lber fo glauben alle 9?ichtd)riften an ßhr*ft"3-

man alfo baS entfd;eibcnbe SDlerfmal für bic 3ugehörigfcit }ur chrifttidjen 3ie=

ligion fudjen?

7. Der liberale fprotciiantiSmuS ift aber and) roefcntlich irreligiös.
Denn er befitjt feine für göttlich gehaltene ©ahrfjeit mehr; er glaubt nicht

mehr an eine anbere Offenbarung, als an biejenige, mie fie in jebtm ©enie
ju Jage tritt, ßr hat bie Rheologie ihres Inhaltes entleert unb fdjcut fid)

bod), fief) auSfdjliefjlich auf bic rocltliche ©iffenfehaft m ftiitjen; er fetft fnh

auf ben Stuhl, beut er bie Söeinc abgefägt, unb halt fidf mit ben £)änbcn an
bent ganten, ber baneben fteht. Jtann man non einem folchen ©tanbpunft aus

bem Solle Religion bieten?

3ebe 9icligion hot als grunbtegcnbeS ßlentent irgenb eine SDtetaphhfif,

b. Ij- irgenb ein (Gebiet überfinnlid)cr ©ahrheiten, roelcheS gugleich ber C.ucll

für bic ethifch* '©iUenScrregung bilbet. ©o ift bic ÜJietaphhfif ber liberalen

Sroteftanten? Sic halten bannt mohlroeiSlid) hinter bem Serge; erftenS meil

fte miffen, baß 3eber D(m iOuert eine anbere SKetaphbfif hat t
maS boch baS

Soll nicht rnerfen barf; unb jroeitenS, meil fte fleh megen ihrer Sftetaphbfif

nor ber mobernen ©eit geniren. ©ie fehämen fich, baff fte um bcS chriftlichen

DiamenS millen an ©oft , b. h- an beut feine .tlinber pcrfönlich liebettben unb
fich um ihre ©ebete befümmernben Sater im ipimmel fefthalteu, alfo bic S?ei=

ftungen ber „großen" Sh'ioiai’hen feit Äant ignoriren tniiffen. Daher fommt es

beim aud), baß ber liberale i?rotcftantiSmu3 ein 'fkthoS für bic ©ahrfjeit unb
ben geiftigen ^ortfehritt eigentlich nur im negatinen Sinne entfaltet, mo cS

3erftörung bcS pofitinen Dogmas unb Dfieberreißen ber alten 9lutoritätS5

fchranfen gilt. 9lber maS uod) fchlittimcr ift, bie ßerren glauben fetter nicht

mehr an ihre eigene fDcetaphbftf. ©ie lehren jroar Unfterblidifeit ber cintelnen

Stenfchen, aber fte feßett norauS, baß mir uns um biefeS tmeifelhafte ^cnjeitS

nicht roeiter befitmmern merbett. ©ie fprecheit uns non fittlidjcr Freiheit, ber

licbenbcn ©orfeljung ©otteS, aber Tu nehmen als felbflnerftänblich an, baß rotr

mit ber mobernen Dlaturroiffenfchaft an ben ©citoerlauf nad) uitmanbelharen

uothroenbigen ©efehen glauben, ©oll matt ba nicht auf ben ©ebanfen fommen,
baß ber ©laubc an ben ©ott beS (fhriftenthumS bloße ©djeinfacabe ift, unb
baß bahinter fich in ©aljrheit ein ganj anberartigeS ©auinerf oerfteeft? ©S
hilft nichts, fich bagegen ju mehren unb ju fperreit ber ©taube an ©ott ift

thatfächlid) unoereinbar geroorben mit bem mobernen Semußtfein
,
bem nur

noch bie ©aßt gelöffelt ift iroifdjen materialiftifchetn 9tnturaliSmii3 ä la ©trauß
unb ungläubigem ‘feantheiSinuS (ä la G. n. £>artmann).
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Unb roaS für eint religiofc Übung fnüpft fid) an bic liberal-proteftantifche

ÜRetaphtofit ? ©oE es etroo baS ©ebet an einen ©oft fein, ber in bie Bor*
längt in meinem Innern ebenfo wenig eingreifen fann, roie in bie äußeren

.Raturprojeffe , bem gegenüber ict> mid) alfo mit meinem ©ebet um geiftige

itärfung unb Xröftuitg nid)t ntinber jum Darren haben mürbe, als mit beut

um guttä ©rnteroetter ober 'Jlbmenbung brofjenber ©ernten? BJirb aber

einmal bas ©ebet als berouffte ©elbfttäufdpmg jugeftanben . bie jeboef) um
ihrer aünftigen pfochologifchen Siücfroirfung roitlen roeiter gepflegt roerben loü,

fo roiro basielbe aut bas gleicht iHioeau mit bem träftigen Sludj herabgebrüeft,

ber auch ben ©adträger su erneuter 9lnfttengwtg ftärft, roenn ber ©ad $u

ühroer fchtint, um ihn aut bie ©chultern ju heben. 'Jüd)t beffer fteht es mit

ber ©thif bes liberalen BroteftamiSmuS. Xie bem ©hr’Üent hum roefentliche

i'ioral, welche in Jöeiligholtung ber oon ©ott gemoüten Crbnung befiehl,

miberfleht, mie bereits bemerft, bem mobernen Bcroufjtfein; beßfjalb hal ber

liberale BroteftantiSmuS auf biefe i’ioral ganj oerjid)tct, fdjroelgt bafür in

©rpectorationcn über „Siebe ohne ©nbe" unb hebt fid) burd) Slnbetung beS

$umanitätSbegriffeS auf bic £>ölje ber ifeitbilbung. Xie ganje Btgvünbung
biefer i’ioral befteht im Ülppell an bie Iriebe unb Neigungen ber ilienfchtm

bruft, an ©efühl unb ©efdtinad bes ©injelncn. Slnftatt ber ©tf)if haben mir

alfo eine ittatiirletjre ber menfchlichen "triebe unb Steigungen mit 9iüdjt<ht auf

ihre folgen für bie ©efeüfchaft. Berpfbdjologifirt man bie gange Dieligion in

©tbif unb oerfüfjlid)t man bie gange (Srtjif in Siebe, löst man mit einem Söort

bie iieligion in Siebe auf, fo oerjichtet man auf SlEcS, maS bie Siebe erft re=

ligiös macht, fo geftefjt man, baß man ben natürlichen trieb ber Siebe fid) bes

müht jur ^Religion ju erheben, roeil einem bie eigentliche iReligion abhanbeu
gefamnten ift ©s ift mahr, bic Religion ift fein fpaiftfd), aber fie ift auch

feine CuaUe; ein tpaififch fann hoch rocniqftenS fürd)ter(id) fein, eine Gualle

ift immer nur quabblid). ter liberale BroteftantiSmuS foll bic richtige 9tes

ligion für bie je^ige Kultur fein? ^Jn ber tfjat eine fonberbare ©ehauptuna!
Gr hat ja gerabe bie fjntereffen ber mobernen Kultur ju feinem Btafsfiabc

genommen unb oerfucht, bas ©fjnftentfjum über biefen Seiften ju fdjlagen
;
bie

©ntereffen jener Kultur, roelcbe in ffolae ihrer ©ntmidlung aus bem Kampfe
bis ^Seitlichen gegen bie ^Religion felbft einen irreligiöfen ©harafter hefipt.

ter mit ber mobernen Kultur rortgefcbnltene BroteftamiSmuS lebt unb mebt

in h‘ib”ifd)er ©erthfdjäpung ber Boelt unb optimiftifcher ©chaglidifeit
,

alfo

in ber ber SReligiöfttät möglichft ungünfligen 3Beltanfic^t. Xie Übel biefer

‘I£-elt unb bie ©ünben ftnb nun aEerbingS gar nicht fo jdjlimm, roenn man
fid) fo jooial unb behaglich roie ein proteftantifdjer Baftor bamit abjufm=

ben roeiß.

8. SWit bent ©hriftenthum geht cS alfo ju ©nbe; maS ift nun ju thun? @S
muß eine anbtre Religion geftiftet roerben, roeld)e bem ilBefen ber mobernen Kultur

genau entspricht. $ür bie nädjfte 3ufunft niadit uns §err oon Startmann
wenig Hoffnung, ba bie noch baftehenbe SKaffe beS banferotten C^riftenthirmS

in feinen Slugen hoch noch nicht abgelebt genug ift, um oon einem frifdjen,

fultur=religiö[en JBinbhaucf) ^tniDeggeblafen ju roerben. ©ine innerlich tobte

hiftorifd)e ©rfcheinutig, fo meint er
,
oon ber ©röjje ber djriftlichen ijbce ocr=

fdpoinbet nicht oon heute auf morgen oom ©ehnuptatje ber ©efchidjte, fonbern

muß ©tüd oor ©tüd abgeftojjen roerben unb fo allmählich in Stujlöfung

gerathen.

feirb aber bie 3ufunft überhaupt eine Dfeligion nöthig haben? ©ciuifj,

benn ber SRutterbobeu bes religiöfen Bebürfniffes, bie pefflniiftifche Söeltanfidft,

roirb beftänbig ronchfen, ba bie ERenfchheit, in je höherem ©rabe fie bie Büttel

irbiidjer Behaglidjfeit fich bienftbar macht, beflo mehr einjehen muß, roie uns

möglich {S ift, auf biefe BJeife bie C.ual bes SebeitS ju liberroinben unb jur

©lüdfeligfeil ober auch nur jur 3ufr>ebenheit ju gelangen, ©ine Beriobc oeS
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9luffd)mungc3 bcr rocltlidjen Xingc fann fo tauge optimiftifdj fein, als bie

Hoffnung, am 3icte baS erreichte ©lücf ?u genießen, «orfjätt. ©omie aber

jold)e3 3iel erreicht tft, merft baS betreffenbe 3SoIf, bag eö nicht glücflicher ift

at3 juoor, unb bag nur feine uagenben unb quätenben Sebürfnifft geftiegen

flrtb. CDeßbalb ift ber Optimismus immer nur 3ntermei;o bei beit gcrabe

im meltlid)cn Xuffcbroung bcfinblidjen Nationen
,
aber bcr ©efftmiSmuS ift bie

bauernbe ©runbftimmung ber jur ©elbftbeftimmung gcfommencit üTienfrff t)eit.

unb bricht nach jeber jurüdgetegten Gpocbe weltlichen StuffdinmngB mit ge=

fteigerter ©eroalt fieroor. SDarunt aber roirb aud) ber Strang
,

biefeS 28elt=

etenb burdi DiecurS an bie SKefigion irgenbmie ju überroitibeit
,
in immer ge;

fteigerter ^ntenfität fi<b nach Slblauf ber ©erioben ber ©crmeltlidjung unb

9(b|orption in rocltlidben ijlntereffen gettenb tnndjen, unb barum wirb bie re=

Iigiöfe grage erft bann jur allerbrennenbfteit merben, roemt bie 2Rcnfd)t)eit

alles erreicht bat, maS fte au Äuttur auf Grben überhaupt erreichen fann unb

bie gan$e jämmerliche Ülnnfeligfeit biefer pcbfterreitbbaren weltlichen Situation

übevidjaut.

Unb nun Cciftet bcr ©erlincr ©hilofopb ber SJienfcfjbeit beit SMenfi, in

ftiidjtigcu ©trieben }u jeigett
,

wie bie »orljanbenen Derfdjiebenen Dieligionss

ftrömungen, bie or ientalit cf|
s pantbeiftifdjen unb mittelmeerlänbifdjen jübifdj*

mobammebanifdb=ebriftli(ben fidj ui einer 23eltreligion jufammenroerfen taffen.

Gr eröffnet bie ©erfpeftioe ber Fünftigen Ginmünbung biefer großen religiöfen

Strömungen in Gin gentcinfameS glußbett. Gr jagt sroar, bie Dtetigiou ber

3ufunft fetbft fei unferem ©liefe nod; in Siebet gehüllt, er motte nur bie

©aufteine ber ©efdjidjte, ber SReligion unb ©bilofopbie betrachten, welche

at§ »ermenbbar jum ©au ericbeincit. Slber ber Diiefenbau erftebt bereits »or

unteren Singen unb taut fdjattt eS un§ aus betnietben entgegen: ^Xnbtcr
, Gbrift

unb ^ottentott, mir glauben 9UT an Gineit Glott, ober beffer, mir glauben

Sitte au unS fetber als beit alt seinen ©ott! G§ lebe bie Freimaurerei! GS
lebe ber jufiinftige IbultuSininifter beS preußifdgbcutfcben DieicbeS!

9. -Diit betn £>inweiS auf bie ©aufteine »um §artmann’f4C11 ©antbeiSmuS
fönnen mir uns für; fafjen. GS ift mit ©ertaub nichts als bcr abgeftanbenc aufs

gemärmte 9lQ:©rei mit ein roenig Äutturpfeffer unb peffuniftifdr-metandiotiicbtr

©auce »erquieft. $ie ©erefjrung ber SRaturfräfte »erleitete nach ber befannten

©lelobie juerft bie finbticbe ©olfSpbantafie jur Vielgötterei
;

ba§ religiös an=

geregte ©eiübt empfanb aber boeb benttid) ben einbeitticben 3ufaminenbang ber

ganzen Diatur; eS reagirte gegen bie Vielgötterei, unb $roar in boppelter SBeife,

recht griinblid; unb minber einfeitig bei ben uralten Sinbiern im pantbeiftifdjen © r a=

banuSmuS, bem eS alterbingS teiber niemals gelungen ift, ben ©olutbeiSmuS
aus bem üeben beS ©olfeS ju oerbränaen, bingegen recht bunun unb obers

fläd)lid) bei ben alten jubelt, welche ftcj unter ben »ielen ©öttern einen

einseinen jum fpejieHcn ©tammeSaott auSerforcn. 9luf biefent erhabenen
©tanbpunft, »on mo £>err Gb. ». qpartmann fidj bie ©ölferrcligion in jroei

©trömungen ergießen ftel)t, in ber arifdginbifdjen unb iit bcr femitifd)=jübifdj=

arabifdjen, nimmt fidj baS gefammte Gbriftcntt)um roinjig flein auS; eS ift nur
ein mißgliicfter ©erfudj, »ermittetS ber IrinitätSlcbre ben im ©raljamiömuS
übrig gebliebenen ©olptbeiSmuS ber femitifdjen DieligionScntmicflung auf5

us

pfropfen.

yiun erljebt in unferm Finbrbunbert ber arifdjc ©cifi burdj ben gratis

biofett ÜRunb bcr beutfdfen V^ilofopjtc • fetne gorberung nad) göttlicher St'nmas
nenj. £egel fcf)ließt ftd; an ben ©enftrieb ber inbifejen ©bilofoptjie an, welcher
im Joastesfing beS Saostfe eine fo jerrlicjc ©Iiitbe getrieben; ©cbopenl)aucr
greift mitten itt bie SSeltanfchauung ber Vebantapjilofopjie b'ne 'n »mb reftis

tuirt jenen ©effimiSmuS ,
ber bem Gbrifientbum an £iefe roeit überlegen ift.

3ebt Fommt eS barauf au, bie bereits erfaßten ©tücfe bcr inneraftatifdben Dies

ligionSibeen mit bem »on ber ntobernen Kultur entmictelten ©ebanFenFreife
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uitb einigen auS bem (Jbriftenthunt beijubehaltenben Slementen ju uerfchmeljen
unb in bi« tiefem Schiefen beä 23olfSberou§tfeinS hineinfitferu ju laffen. ?Ufo
^iimjeg mit ©hriftuS! £intueg mit bem ©lauben an ©ott! Ser ff? an t he iS*

nuS i ft bie uerborgenc llteligion Seutfchlanbö, roie jener ülpoftel

btt 2iebtrlicf)feit, .Heinrich .fjeine, ganj richtig uerrünbet tyat.

II.

©ie auS biefer Sfi^irung jur ©enüge erhellt, f)ai bie £>artmann’fche

Stritt ihre ftarfe Seite tn betn trefflich gelungenen 9lad)roeiS, baß ba§ uon
ber fatt)olifd)en Kirche abgelöste li^riftentljum roirflich bev uollftäm

bigften Selbftjerfefcung entgegengeht, foroie in bev richtigen ©oßlegung bes

innern ©efenS bev „Kultur".

'Dlicfjt blog bie Sarlegungcn über ntoberne Kultur, auch bie über baS

23erhältnif? bes 6l)riftentf)umS jur tatholifd)en Kirche uerbienen beadjtet ju

werben, Sro$ beS traffeften 3lebelS protejtantifdjer 93orurtheile, unD tro(t ber

böd)ft mangelhaften Kcitiitniß efjriftlidjen unb tatljolifdjcn ©efens, bie jid) burdj

bie ganje Schrift t>irtburc^ bofunicntiit, btt er in roefentlidjen fünften bas

3itd)tige getroffen. Sogar bie linfeblbarfeit beS H?apfteS finbet eine billige

©ürbtgung. „Sie ©runblage bc§ ©laubenS bilben bem KatholijiSmus wie

ber eoangclifcfjtn Äirdje bie unfehlbaren canonifdjen tPiicher; ba aber bie 9luS:

legung berfelben ftreitig roerben lann, fo muß jur ©ahruitg ber Ginljeit beö

©laubenS nottjioenbig eine inappellable 9luSlegungSinftanj uorhattben fein,

©äre biefe mit bloß me nfdj lieber ©inficht begabt, fo roiire bas „Opfer beS

^ntellcftS" betm bod) eine ju ftarfe Ülnforberuiig
;

aber bie fa tljolifdje Kitdje

nimmt nie^t mit Unrecht an, ba§ cs ganj ebenfo im Sntereffe bes heiligen

©eifteS liegen müffe , bie inappellablen 3tuSleger ber canonifcheti Schriften

(burdj eine fpejtelle 2?orfe£|ung uor 3rrtl)um ju behüten), roie bie Sßer.faffer
berfelben ju infpiriren, unb bafj eine geifleSoerlaffene Kird;e, bie nur uor

3ohvtaufenben einmal infpirirte ißefenner befaß, ein recht Mögliches Sing
roäre . .

.

©ilt ber '})apft einmal als 3tad)folger '-Petri, fo ift nidjt einjufchen,

nxtrum er nicht cbenio gut foll unfehlbar infpirirte (foll heißen: uor 3rrtl)um

in ©laubenSfachen bewahrte) 'Süllen fihreiben fönnen, roie IßetruS unfehlbar

infpirirte ©pijtetn fdjrieb. Sehhalb ift bie pöpftlidje Unfehlbarfeit bie längft

geforberte (unb ftetS uorhanben geroefene) Krönung für bie ©laubenSeinheit

beS KatholtjiSmuS, unb alles ©erebe gegen biefelbe ift ftnnloS im ÜJtunbe

berer, bie beit 33ap ft als 3tad)foIger ©tri unb 'petruS als Sferfafjcr unfehlbar

infpirirter ©pifteln anfehen" (S. 7 unb 8). ©an} richtig bemerft ber 33er:

faffer beS ©eitern, baß roer bie Unfeljlbnrtcit ber Kirche unb bie siUöglid;feit

eines ben ©laubenSirrthum uerhinbernben göttlichen ÖeijtanbcS bei ber Kirche

leugnet, faum umhin fönnen roerbe, auch beit ©lauben an bie unfehlbare 3n=
fpiration ber Sßerfaffer ber cattonifchen Schriften fallen jit laffen.

_
„33er uon

ber Unmögli^feit beS ©unberS für bie ©egennmrt überjeugt ift, fpielt jebert=

faüS eine rounberlithe fRotle, roenn er beffen fDJöglidjfeit für bie 3eit uor 1800
3afjr«n aufrecht erhält.'

1

(fr erinnert an bie Kurjjld)tigfeit ber Reformatoren,

bie auf ber «inen Seite baS proteftantifche princip ber freien gorfd>un8 auf

ihren ®d)ilb erhoben, unb auf ber anbereu Seite glaubten, ben glufj ber fo

eingeleitetcn SeSorganifatton beS SogmaS bnr<h SlOtenfdjenfahungen ihres @ut=
bünfenö einbämmen ju fönnen (S. 8—9). ©ieberholt erfetmt er an, baß baS

«ebie ©hf'fttnthum ftd) mit bem KatholijiSmus bede, roähvettb ber Sßrotejtans

tiSmuS baS norgebtid) in fich aufgenommene ©hrifienthum (bie ©bei) ertöbte.

„Ser KatholijiomuS" — fo f_prid)t ber Serfaffer uon feinem Stanbpunfte aus
— „welcher nach längerer ©rfdjlaffung eben jetjt fleh n«f fein innerfteS ©efett

beftnnt unb mit ad)tungSroerthem ©hitb ber Cfoitfeguen,} in SpHabuS unb
(fncwlica aller tttoberneti Kultur uttb allem, tuaS uns als bie hö<h'’tcn ^x '

rungenfehaften ber mobernen ©eifteSentroicftung gilt, bett Krieg auf’S Dieffer

f



112 tRecenfumcit.

erflärt (in meiner ©eife ber ÄatholijigmuS Ärieg auf'g Ülieffer führt, uer=

füttbett bic SOiarttjrer taut genug), bor JtatholijiSmug ift ftch über bic un^alts

bare £)a[bljeit unb bie jcricbenbon ffiiberfprüche im ^<rotcftanli§mu§ niemals

unflar geroefen'
1

(©. 15).

Tiefe unb ähnliche '.Kugfprüche ,
bie mir Äat^olifen als jutreffcnb nccep;

tiren, jcigen, bag ber 93erfaffcr Ghriftenthum unb AatholijiSmuS fleißig ftubirt

^at, aber jene feinbfelige, ja haßerfüllte ißerachtung beg TießfeitS, roclche er

bem Ghriftenthum anbidi)tet, beroeiSt, baß er bnbei Die fcftroarae 23 rille ber ge=

bäfftgften SSoreingeitommenheit auf ber 'Jiafe befielt, ©laubt man bem 23er;

faffer, fo müßten mir Itatholifen ein jjeer augennerbreherifcher Tucfmäufer unb

Äopfijänger bilben , bie bie ganje ©eit jutn genftcr IjinauSroerfen unb mit

büfterem iölict unb oerbiffenem Singtimm auf allen gortfdjritt in Äünft,

©iffenfcfiaft unb Snbuftrie ^infdjauen. Wcrr u. Wartmann Ijat ftc^er noch

niemals einem gläubigen -Sfatholifeit in’S üluge unD ttod) nicl roeniacr in’S

Werj gefc^aut; er mürbe fonft nid;t überfeinen haben, baß ©lücf, 311)1 iebetter

©enuß ber Grbengütcr, bcfeliaenbe Weiterleit, lauter ©iiter, bie er in feiner

2.! fjil0|opl)ie überall im „TießfeitS" »ergebend gefud;t unb nirgenbs gefunben

ijat
, ftd; rocniaftenS in fatl)olifcf)e Werjcn geflüchtet haben. 9lber haben ißm

feine @efd)id)tSbüd)er nichts bauen erjäljlt
,
mag bie tatfjolifdje ft’irchc für bie

irbifdjen .gnterejfeu ber SKenfthen unb Sölfer ju Staube gebracht bat, mo
immer man ihre fegenfpenbenben Wänbe nidjt in geffeltt faltig? SlücrbingS

befolgt ber .RatholijiSniuS nicht bie toll gerootbene '

4)h'l°f0Ph' e beS Uuberoußten,

meldje bie ÜJtenfchheit cinlabet, ?llleS im TießfeitS ju fucheu unb ihr juateicb

Dorbemonftrirt, baß ba 9tidjtS 311 fmbeit fei. Ter Äatholif bejiebt bag Tießs

feitS auf bag Stnfeitg, orbnet jeneg biefent unter, faßt eg auf alg ba§, mag eg

ift, nicht roie Voltaire fid) augbrürfte, alg bie jgrrenauftalt ber ©eit — auch

nicht, roie ber fßhilofoph beg Unberaußten fo inftruftio barsulegeit uerfudjte,

alg ein jttr SBersrociflung treibenber Jammer ohne Iroft, ohne ^offitung. fon--

bern als beit ©eg 3UI11 3 eufcitS. ^»iemit erhält bag TießfeitS mit jeinen

greuben unb Seiben, mit feinen uielfadjen ^Bemühungen für irbifdje 3®{(*e

eine ©ebeutung ,
an bereu Grljabenheit alle rein roeltlichcn Grroägungen nicht

im Gntfernteften heranreichen. Ter Rathol^iStnuS (teilt alfo bag TießfeitS

uiel hoher, als eg 6b. 0 . Wartmann tljut; er begrüßt freubig jeben materiellen

gortfdjritt, billigt beit ©enuß irbifcher greuben, 'fo fange man bettfelbeit bie

'-Bebeutung läßt, bic ihnen bie göttliche ©eiSljcit gegeben.

ffiirb nun burd) biefe Gorreftur ber Wartmann’fdjen 9(uffaffuiig, ber non

biefem Ijingeftedte grelle Gontraft jroifchen moberner Rultur unb Ghriftenthum
nielleicht roefetitlich abgefd)roädjt? Tieg in feinem galle. Tenn bei aller bent

Gbriftcn gier Pflicht gemachten ©erthfehäßung
,
besiehungSroeife fBeforgung beg

Sfrbifdjen, roirb bas 3en[eitS fein größtem Sntereffe beanfpruchen ,
unb er

toirb bic ©eit mit güßen treten , roettn fte ftch jroiidhcn ihn unb @ott (teilt.

,,©ie fanu ein Gljrift," fo fpricht ber 'Berfaffcr im 'Jiantett ber Äulturfreuube
gan3 richtig, „bie pattiotifchen unb ftaatüdjcn Sntereffcn für bie Spanne 3e 't

teineg trbifchcit ©anbelg mit benjenigen für bag eroige Weil feiner ©eele auch

nur in Vergleich 31t fieKett unb 311 meffett roagett! Tie ung geläufige gor=

% berttng
,

ben fjlatt iotigmug über bie flieligiofität
,

bie ©taatggefehe über bie

Äircfjengefeße ju (teilen, beroeigt auf'g Teutltchfte, bafe bie ch r i
gliche ©djähung

beg Tiegfeitg unb S«nfeitg in unferem 33croußtfeiit eine birefte UmFehruug
erfahret^ h«t ,

baß mir bie roeltliche 3luccfmägigFeit über bie Sorge für bie

einige Seligfeit (teilen, mag mieberum nur möglich ift 6ci eingeriffenem Uns
glauben an bic djriftlicheii sBerheifeungctt unb Trohuttgen für bie dmigfeit ber
unfterblichen Seele nach ?lbftreifung beg Seibeg, foroie an bie ©irffamfeit ber
nott ber Äirdje gefpenbeten ©nabenmittel. Sorocit mir noch nicht gerabeju
mit ber ßirdje unb SRefigioit gtbrod)cn haben, ift fte hoch bag ?lf<henbröbel
bei ung geroorben, bag ben beuorjugteu meltlid;en Schroeftern nadjftehen mu§"
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(2. 21—22). ©in SBIicf auf einige ber Ariome, roeldje als ©ruubfäulcn ber

wbernen .Kultur, als Ijödjtfe ©mmgenfAaften ber mobevnen ©eifteSentroicflung

gelten, benötigt ben behaupteten (Sontraft in feiner ganzen Schroffheit.

©etniffenäfreiheit (roir nehmen baS 2Bort natürlich liiert im ehrift:

liehen, t'onbtm hn mobernen Sinne), b. h- 3eber hat bas Recht, fid) fetber fein

©einigen nach iÜelieben ju infiruiren, nur ift eS ftrengftcnS unterfagt, ein fas

thelifdjeS ©ennffen ju habcn - ©iffenfdjaftäfreiheit, b. h- ^eber fann
mit feinen sJiatur= unb ©efehichtSfenntniffen fich jebe beliebige Übeltanf^auung
uircdplegen, wenn t§ nur nicht bie d)riftfati)olifcf)c ift» Religionsfreiheit,
b. h- tin 3>ebtr foll fid) für iiberjeugt halten, alle (fonfeffionen unb Religionen

feien gleich ejut unb gleich falfd). Taju tommt als oierte ©rrungenfehaft, als

eifenttr Reif, ber bie auSeinanbertreibenbcn Elemente jufammcnhält, ber mo=
btrne «» 001

, biefe h«r&fte Oron<e auf alle Freiheit. T)aS StaatSgcfe^ geht

über AlltS; thm ntu§ unbebingt ©ehorfam geleiftet, unter allen Umfiänbtn
tldpung oerfchafft werben. AHc biefe „Äulturerruugenfchaften" wurjeln in

bem ©ebanlen
, baff ber ÜJlenfeh baS h&djfte ©Men, baff ber Staat als ber

luSbrud beS ©efammtroiHenS Vieler bie atlerhöchfte Jnftain ift, ber fid)

Alles beugen muff: ©eroiffen, Wahrheit
, ©hriftuä, ©ott. tiefer moberne

©rahm, ben bie „arifchen" 3 u,I9beutfd)en fchroeifroebelnb umtanjen, ift £err
über bie ÜJlorat, fo baff baS StaatSinterejfe, roie cS oon ben jeuieiligcit @e=
roalthabern aufaefafft roirb, jebes Unrecht ju legalifiren oerntag unb ©lies er;

laubt : Siige unb ©erläumbtntg
,
Heuchelei unb 0älf<hung. (fr ift .föerr über

bie Schule, benn l’Sducation c’ost l’empire; bie RJenfchen tnüjfen nicht ju

©otteSfurdjt
,

fonbern tu Staalsfurcht herangebilbet werben; StaatSbienft ift

ja ber innerfte unb höd)fie ©eruf ber geiammten Rienfchheit. Ter Staat ift

&etr übtr bie Religion, hat bie ReligionSbiener nach feinen 3been ju er:

riehen, jur Anflellung jujulajfen, abjufe(jen.

j[n biefe SWafchiite hat fleh ber richtige Kulturmenfdj als roilleitlofeS

Räbchen ju fügen, unb er thut es mit Seidjtigfeit. ©>aS füllte ihn auch h'ns

bern? 3n her (frflärung ber Vergangenheit ift er SDarroinift, alfo roeit er:

haben über bie „Ammenmärchen" bes ©hriftenthums. gür bie ©egenroart

fröhnt er ber „gefunben Sinnlichfeit", unb roenn er and) trog persönlichem

3-djuh unb ärztlichen Rütteln nicht »on ber „Kulturtranlheit" »erfchont bleibt,

fo ift bod) bahei ber Cfharnfter gebrochen, ber (fharafter
,

ber bei ben gehör:

famft ju madjenben ©üdlingen unb Krümmungen unb Sdjroenfungen recht

feht geniren fönnte. llnb in Anbetracht ber 3ufunft benft er nid)t an eine

oor ©ott abjulegenbe Rechenfchaft; bem StaatSbiener wirb bie ©rabeSerbe
letd)t fein, ba er im Tobe „untertaud)t in baS ©rahm, roie bie ©lafe in ben

Cccan, crlifcht roie ein 2id)t im SBinbe". Können roir alfo bem ©erliner

©hflofaph* 11 roiberfpredjen
,

roenn er unS fagt, baff „bie ©runbprincipien bes

lihriftenthumS unb ber mobernen ©ilbung in unoerföhnlichem SSiberftveit lie:

gtn“? (<ö. 3.)

3fi nun bamit auch gefaßt
, baff biefer „VernichtungSfampf" fchon recht

halb eine enbgültiae ©ntfd)eibung finben roirb, roie ber ©erfaffer roieberholt in

MuSfldht ftettt? Rur eine teubenjiöfe Auffaffung ber ©efdjidjte fann ju einer

'eichen Anftcht Derleiten. Rein, eS ift ber nämliche Kampf, ber in ben Saht-
hunberien ber Vergangenheit — aderbingS unter oerfchiebenen ©eftaltungen —
auf: unb nieberroogt, ber in ber ©egenroart ju h&h*t«t ©luth emporgefacht ift

;

ber Kampf beS Sic|te3 mit ber ffinflemiff, ber ©Salfrheit unb ©htlichl«' 1 mit

Süge unb .£>eudjelci, ber Kampf ber gegen baS ©Salten ©otteS fleh aufhäu:

menben ©ünbe. ©5ohl roirb ber alte geinb, ber biegmal als SiberaliSmuS

oerfappt bie ©ölfer gelnebelt hält, roicber einmal ju ©oben geroorfen, aber ber

Kampf erftirbt begh0^ nicht oor bem oon ©hriftuS oorheroerfiinbeten großen

Abfchlufe beS gefammten ©kltbrama’S.

Sollten roir fämmtliche Unrichtigfeiten ,
bie ber ©erfaffer entroeber

summen. VIU. 1. 8
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flüchtig f)tng«roorfen ober als falfcfie gäben burcl) feine ®arfteßutig l)ingejogen

hat, einer Unterfucfjung unterbieten, fo müfjten mir ein ganteS Butt) fc^reiben.

Btan beurt^eile übrigens ben Berfaffer nicht ju hart. 2öie manche philofo--

pljifche ©pinne hot ni^t febon i^r Sletj für bie einjig roirfliche Sötlt gehalten;

unb roer rucifj ,
roaS für fünfte ft* in bet Berliner ©de

,
roo er feine @e*

fpinnfte aufyeht
,

ju graufigen Qkfpenftergeflalten jufammenthun ,
bie ber

fvänlelnbe J^err bann für fföirflidjfeit hält! Buf GinigeS rooßen mir auf:

nterffam machen. Spricht o. £>artmann oom ÄatholijiSmuS, fo roirb er

mirflich fo übermäßig naio, bafj man nicht roeifj, ob man lachen ober ftd) är:

gern foH; er macbt’s roie ein Botanifer, ber unS auS feinem herJlich fchlechten

Herbarium bie flteichhaltigfeit unb ^ßrobuftioität ber gefammten BWonjenroelt

ucranfchaulichen miß. Bielleicht ift’S aber auch nur eine BtobergeruchS^aßu:
äination, bie bei Sftennung beS SlantenS ÄatholijiSmuS ftctS roieberfehrt. i'ian

uewehme nur! ®a3 Seben beS ÄatholijiSmuS ift nichts als fünftlich« ®aU
oanifation eines innerlich bereits erworbenen fieidjnamS, cs ift nur ein Schein:

leben (S. 11). BIS ber BroteftantiSmuS erfchien, mar baS Ghrijtenthum bereits

tobt; ber ÄatholijiSmuS fu<ht bie Seiche als Biuntie mit bem Schein beS Se=

benS ju conferoiren (©. 12). ®aS fatljolifche ButoritätSprincip hat in bem
mumifijirten Ghrifteiithum beS UltramontaniSmuS foeben burih baS aller Ber:

mtnft unb Äultur §>ohn jprechenbe UnfehlbarfeitSbogma feine lebten (Ton:

fequenten gejogen (©. 91).

©aS für ein griesgrämiges, mit ber ganjen 2Belt jerfaßeneS Qfefpeuft

ftd) bem Berfaffer als Ghriftenthum oorgaufelt, baS roeifj ber Qimmtl. ®aS
Ghriftenthum — fo h«*§t e8 ©• 17 — roiberftrebt nicht nur bem SBiffen,

fonbern ber Äultur in jebem Sinne. ®aS Ghriftenthum ift bet ffiiffenfdgaft

feinblidh (©. 22). fRur aus roeltlich hierarc^ifchem 3>ntereffe hat baS Ghriftenthum
bie Silbung beS BltertljumS über ben Salt beS 9tömerreid)c£ hinaus conferoirt, eS

fah bie alten beibntfehen Schriften als BeufelSroerf an (©. 25). Gbenfo feinb-

felig ift baS Ghriftenthum gegen bie Äunft; heute gibt eS gar feine lebenbige

chrifttiche Äunft mehr (S. 28). ©aS BJunber-, baß auch bem göttlichen Gr=
löfer „Beradjtung oon Staat, ffiechtSpflege

,
Familie

,
Brbeit unb Gigenthum,

tun aller roeltlidjen @üter unb aller Sföittel jur Sicherung beS bauernben

BeftanbeS ber weltlichen Orbnung" oon bem Berliner Bhilofopheu angebichtet

morbeit (©. 50), bafj er in ber abfäßigften SBeife ftch Ober bie Schritten beS

neuen Jeftamentes auSfpricht (©. 34), bafj er roiebertjolt ben roiffenfchaftlichen

SSahrheitSfinn als bem Ghriftenthum, ja überhaupt ber Dteligion feinblich

fdjilbert! ®aS Äapitaloerbrechen beS GbriftenthumS foH aber barin befielen,

bafj eS bie fBtenfchen lehrt, an @ott ju glauben!

So oft G. o. fjartmann auf SReligion ju fprechen fommt, geht eS bunt

unb frauS burcheinanber. ®ie entfeblidjje Unflarheit in einem ber wichtig:

ften Begriffe fommt roohl baljer, bafj ber Berfaffer bie Sfteligiofität nur an
einigen ^ijper^pietiftif^en ®amen ftubirt hat- SOßenigftenS ift ihm bie SReligion

lebiglicb nur ©cfühlsfache. Jpätte ber §err ftch boch nur bie ©tühc genommen,
ein fatholifcheS ÄatechiSmuSnnb ju fragen, er mürbe erfannt hoben, bafj baS
oon ihm als ^Religion präfentirte Bräparat eher aHeS Bnbere ift

,

als baS,

roaS mir gemöhnliche Cfjjrifienmcnfc^en als fReligton anfeljen. So tritt er oor
unS hin mit Giner, ber uns baS 9Serf eines SÖtalerS erflären miß, inbem er

über ben Seim beS IpoljrahmenS
, auf meinem baS GJemälbe aufgefpannt ift,

«inen Bortrag holt. Bber auch biefem felbftgemachten WteligionSbegriff

geht er ganj brollig um. Gr fommt uttS oor nicht roie ein ernfter Bh'lofoph,
fonbern roie ein launifcheS ÜMbdjen

,
baS feiner Bupp« halb Borjüge

,
halb

gehler oorhält, um fie barnach entroeber mit Äüffen ober mit Schlägen ju be--

btefen. Balb fpricht er ber Oieligion bie fünfte erhabenfte Bufgaoe ju, bie

man (ich beuten famt: „BlleS 3bealc unb aße Eingabe beS GJemutljeS an baS

3ibeale oerförpert ftch bem Bolfe in ber Religion; fte allein ift eS, bie ihm
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bit bejtünbige SJla^nung oor 2lugen f)ält, bafe es etroaS .£)öb«reS gebe
,
baß

lieft Sinnenroelt nid)t ein SefteS fei" (@. 72—73). ©alb [teilt er fle bar

als eine i^orbeit, als bic grimtniafte geinbin ber ©iffenfcfeaft :
„S'te ©iffem

i^aft, njelcfee btt Unflarbtit ber ©erftcllungSpbantaftif aui/jeUt, roirb überall

ba ptr^orrt€cirl , roo baS religiöft ©efübl nocf) in ungebämpfter Bnbrunft
jlü^t; foroeit bie [Religion gefrpic^tlidje tHnfnüpfungen ^at

,
wirb fie oon ber

'Äilfenfdjaft geftört; baS ed^te religiöfe ©efübl roebri fleh gegen bie ©iffen=

[cbaft ;
bie [Religion ift felbfigeroiffeS ©efübl, ftarf genug, bie bärteften ©iber=

fprücbe ofene ©efcbroerbe ju oerbauen" (©. 17—18). Unb bann Reifet es roie*

bet: „©er foldje metapt)\>[ifcbe ©orjtetlungen in ji<b trägt
, bafe fein ©efübl

bur<b bitfelben pofitio afpjirt wirb, beftfet Dteligion; bie [Religion umfoannt
bie gante ©bilofopfeie beS ©otfeS, fcfeliefet bett ganjen BbealiSmuS beS ©otfeS

in ü4 " (©. 71—72). önblid): ,®ie [Religion entfpringt überall auS bem
Stufen beS ÜRenfcbengeifteS über baS Übel unb bie ©tinbe, unb auS bem ©er-

langen , bie ©yifhnj biefer beiben ju erflären unb womöglich ju übertoinben;

immer ift eS bie Unjufrieben^eit mit bem ffieltlicben, roelebe jur [Religion

führt; baS (fbriftentbum mar roie jebe echte [Religion aus ber pefftmiflijcfeen

©eltanficbt erroadjfen u. f. ro." (@. 87—89). Äurj, roaS je in ber beutfcfeen

©bilofopbie über [Religion gefafelt roorben ift ,
^at in ber ®arfteflung be8

§errn o. Jpartmann Serroertbung gefunbett.

2118 QDeutfcber muß man bei Sefung beS fBartmann’fdjen ©ucbeS tnebr benn
einmal barüber unmutig werben, baß mit Übergebung ber foliben Seiftungcn

ber beut [eben ©iffenfebaft toieber einmal bertn fdbroarje ©äfd)e oor ber gattjen

©eit auSgebängt roirb. §at feit ben Urjeitcn ber URenfcfebeit fteb ber fj)ocb=

mutb jemals ju einem abenteuerlicheren ©afenfinn oerftiegen, als ber oon beut--

fdben ©b'loi°Pben gro§gejogene 21 utonomiSmuS ift, ber bie gefammtc [Dtoral

gerabeju auf ben ibopr ftellt V 6b. o. Startmann fuebt biefeS toiberlitbe ©ba=
nomen niebt etioa ju oerbeefen, fonbern oerfünbet eS aller ©eit als lauter ©olb

!

6tbif(b gut foll ber fDtenfd) nur banbeln, infofern er ettoaS tbut, toaS er fi<b

felber befohlen bat! £aS ift ber ©tanbpunft, oott bem auS ber ©erfaffer bie

ganje Sittenlebre beS 6briflentbumS als unftttlitb branbmarftl ®ie autonom

miftifebe 6tbit ift ,
roie ber ©erliner ©bilofopb richtig bemerft, nur fealtbar

bei ©rünbung auf ben ©antbeiSmuS, ber, inbem er ben ÜRenf^ett jum
objeftioen ©bänomen beS ©an matbt, baS £>auS abreifet, baS er ju reintgen

oorgibt, ober beffer gefagt — man oerjeibe und ben berben, aber mähten 2luS=

brua — betn Scbmufe ber ©ünbe einen göttlitben 6barafter oerleibt. „®tr
©antbtiSmuS fehleüber t" — roie o. Startmann fagt — „ben ftcb fouoerän bün-
fenben ©igenroillen in baS [RitbtS feiner ©bänomenalität", madjt ihn aber ba=

für jur ©bänomenalität ber ©ottbeit ,
btren Saunen unb tperjenSgelüjte gut,

alfo fämmtltd) ju befriebiaen ftnb. ®er ©antbeiSmuS ober »utonomiSmuS,
roaS ja im ©runbe baS ©ämtiefee ift, ift fomit ber in ein toiffenfcbaftlitbeS

Spftem gebrachte ,
aber unter bie ÜRasfe ber ©elbfioeracbtung gebraute

©goiSmuS.
©onberbar, ber fjerr nennt felber bie „©tfeif im toatjren Sinne bie

23iffenf<baft ber ju corrtgirenben ©Jirfli^feit" (©. 84). ®a
foHte man boefe meinen, bafe 6tbif unb ©antbeiSmuS ftcb auSfcbliefeenbe ©e=
griffe mären. ®enn roaS in aller ©eit gibt eS benn an einem 2llIgott ju
corrigiren ? ©ntroeber [RicbtS ober 2lHeS

;
©eibes ein gleich totleS Unterfangen.

6s ift in ber ©b0* ftaunenerregenb
,

mit roelcfeer Unoerfrorenbeit ber boeb ge=

roife nicht unbegabte ©erfaffer ben £>umbug beS ©antbeiSmuS als [Religion ber

Bufunft ju ÜRarfte bringt. 6r mag fttb n>oi)t „beroufet“ fein, in ber ©bitofopbie
beS Unberoufeten etroaS 6rflecflid)eS jur ©onfolibirung beS ©antbeiSmuS haben
leiften ju roollen. ®ort ift baS fiebente Äapitel im 2lbf^nitt C ganj be=

fonberS ber ©earünbung beS ©antbeiSmuS gemibmet. 2lber „ÜltleS |cbon ba=

gemefen". [Racbbem er in bem oorbergebenben Äapitel ben Segriff ber

8 *
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bioibuatität burch mit Gelehrtheit gefpicften Hinweis auf ade bit ffäde, wo
eS unS bei unferer mangelhaften Äenntnifj ber Dtatur fe^roer roirb, Qnbioibutn

aufäufleden unb ju uiiteridieiben, recht unflar, alfo bas ©affer recht trübe ge;

macht hot, beginnt er ju fifchen, inbetn er bie mit ber gröfjten Klarheit in bie

mtnfdjlicfje Erfahrung faflenbe Serfthiebenljeit unb SSieljjeit ber ,3nbioibuen ju

befeitigen fu<ht. Gelänge ihm biefeS, b. h- mürbe er ben 9ladjroeiS Beibringen,

bag bie Perfchiebenbeit jroifcfien ben einjelnen ÜDienfchen nur eine f(heinbare

fei , baff alfo im Grunbe SiStnarcf unb 2lrnim
,

SÖloltfe unb ©ac.-’lliabon,

©neift unb bie Sfefuiten u. f. io. nur ©ine unb bie nämliche inbioibueHc $er=

fönlichfeit ift ,
bann wäre aderbingS baS peremptorifdhfte unb populärfte ?lt;

gument gegen ben Pantheismus 511m Ginjiurj gebraut, ©er fiefer befürchte

nicht, bag mir ihm jumuthen, in ben abftrufen Stilen beutf^er Spefulation

herumjuflettern. ©ie <Baä)e liegt äufjerft einfach- ®ie gante Iragfrait ber

£>artmaun’fchcn ©iffenfehaft liegt in ben ©orten: „fJlietnanb fennt baS uttbe;

muffte ©ubjeft feines eigenen SewugtfeinS bireft, 3eber fennt es nur al«

bie an ftch unbefannte pfhchifche Urfad^e feines SöemufjtfeinS ; welchen ©runb
fönnte er ju b« ©eljauptung ha&tn, bag bie unbefannte llrfacbe feines 33e=

muhtfeinS eine anbere, als bie feines dlächften fei, melier beren 2ln;fich

ebenfowenig fennt? 2fttt einem ©orte, bie unmittelbare innere ober äußere

Grfahrung gibt unS gar feinen 'JlnhaltSpunft jur Gnifcbeibung biefer wichtigen

©ternatioe
,

bie mithin oorläufig oöllig offene grage ift. 3fn einem

folchen gade tritt gunächft ber ©runbfajj in ftraft, bag bie ©rincipien nicht

ohne Siothwenbigfeit oeroielfältigt werben bürfen, unb bah man ftch bei man;
gelnber unmittelbarer Grfahrung ftetS an bie einfachften Einnahmen ju halten

habe" (©h'f- b* Unbew. <S. 516). Quod orat demonstrandum, ffiir benfen,

biefeS -Kefultat überh«bt unS ber SDlüh«, bem $errn bei feinen einzelnen 5Dta;

nipulationen genau auf bie Sing« 3U fehen. ©enn ein fDlathemalifer mit

feiner ©iffenfehaft in ber ©eife operirt, bafj baS iHefultat feiner oor ©iffen;
fchaftlichfeit blenbcnben Grpofitionen ben Umfiurj beS GinmateinS be=

beutet unb er im Grnfle uns jumuthet, fein fRefultat als wahr h'njunebmen,

fo weih 3eber, woran er ift. Unb wenn ein ©h'fofoph 11nS oorbemonjtrirt,

jene unmittelbare Ginficht, jener logifche 3wang, womit jeber beS ©erftanbeS
mächtige ÜRenfd) baS £>anbelit, ©enfen, ©öden »ergebener ÜJienfchen biefen als

oerfchiebenen ©efen jufdjreibt
, fei läufchuna; bie oerfdjiebenen SJlenfdhen

feien nur leere ©über
, unzurechnungsfähiger tejhein beS Ginen ©llroefenS,

welches adeinig Igmble, benfe, mode : fo werben wir ben §>erm — wofern mir
niiht ade Sichtung oor ihm oerloren haben — bitten, fein SKecfjenerempel ju reoi;

biren. ©enn ic| ber erfabrungSmägigen Ginficht, bie mir mit jroinaenber
Goibenj fagt, bah mein ,3<h ein oerfdhiebentS fei oon bem 3<f) meines §reun;
beS unb bem meines geinbeS, nicht trauen barf, wie fod ich benn noch btr
Ginficht trauen, bie mir fagt, bah Zweimal zwei oier unb nicht fünf ift ? dJtag

fein, bah man bie ctsache in iBüchern paffiren läfjt, oiedeidjt auch gelegentlich
bie ©iSpenS 00m ©ittengefefc fowie bie Üttenfchenberäucherung, welche in biefem
©pfieme liegt, acceptirt: aber im gewöhnlichen Seben wirb man fidf» hüten,
auf bie SafiS ber gangen ©iffenfehaft, ja beS gangen oernünftigen ©entenS
unb SebenS fobalb ju oergidjten *.

©ährenb nun Gb. 0. Jpartmann „bemüht" ftch an ben ©agen beS 2ld;
GinS fpannte, hat er „unbewußt" biefen ©agen fo tief in ben @raben ge;
Zogen, wie noch Stiemanb oor ihm. ©ie „^büofopbie beS Unbewußten" bilbet
eine deductio ad absurdum, mobl bie grofjartigfte, burd^fchlagenbftc ©troträ;
führung gegen ben Pantheismus, Die bis jefct eyijtirt. ®te eiferne üogif , mit

1 (Sine Techt gute, eingetjenbe (Refutation be« tpantbeiSmu« bietet bie ^ßbif°fo*>bi<
ber Corjeit pon P. Äleutgen S. 764—788, ein Sud), welche« leiber ju wenig be;
achtet wirb.
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wld)tr Sb- t>. Startmann ben Pantheismus 511 feinen Sonfequenjeu führt, ift

mwiberlegltd)- Penn gibt es feinen aupern>eltlit*n S'ott, ift bie ©eit felber

§ott, bann ^at n. Hartmann barin JKedjt, bap er bie ©eit als eine .v>öUc

t« Hoffnung, als einen ipolftt auf bie @ered)tigfeit fc^ilbert, bap er mit bem
paitin ber ©Belt fein eigenes Safein „jähnefnirftenb" oerflmf)t, bap er feinen

äUWSott als bas ©ubjeft aller ©dilcdjtigfeit unb aller Pmnmheit an ben

Pranger fttQt *. ©irb roopl jemals ein nennenswerter ©ruht*il b«S beut:

fdjen'PolfeS eine foldje ©eliaufd)auung in pep „einfufem" laffen? ©Pr geben

bem ©erlintr Philofoppen bie Perpterung : Siein, niemals! mag er auch noch

fo feljr pdq bemühen, bem beutfh :inbogcrmanift :ariften ©elbftgefüpl nuferer

Äulmrfreunbe baburdf ju fc^tneit^eln, bap er fie ju ben 3nbiern in bie ©cpule

f^idtj mag er ihnen felbft anftatt beS SrmippcS ben ©djtoanj einer inbifeben

Äuh in bie S}anb bvücfen: niemals roirb ber Pantheismus in baS Sehen beS

beutfdjtn PolfcS (Eingang finben. ^nbem ber ©erliner Ppitofopp ber oer
sweitelnben 3efctjeit als rettenbe Oteligion ber 3utunft nur bas flnfenbe ©raef
beS Pantheismus ju bieten pat, gepaltet er „unbewupt" feine «Schrift ju ber

nad)brü<flicbften Sinlabung: ©luf, nach Sanoffa! 9J!8ge er bei einer jweu
ten Auflage biefeS ©ort als fDtotto auf bao Pitel6latt fepen.

3um ©tluPe muffen mir noch bem Staunen llusbrucf geben barüber,

bap ber ©erfaffer bie preupiKpe fRegierung in engpe Perbinbung mit bem
gegen bao Shripcntputn gerichteten jhtlturfampf bringen burfte, ohne bei ber

preppolijei Slnftop ju erregen. Sr glaubt, biefer Äulturfampf habe ©luSptt

auf Srfolg, feitbem Preupen nach beit Pagen »on Äöniggräp unb ©eban feine

gröpte geftichtliihe Aufgabe in bei ©ieberaufnahme beS taufenbjäprigcn .Kampfes

gegen ytom erfannt hat (©. 32). Unb baniit fein 3®*m«1 übrig bleibe, waS
für ein Kampf gemeint ift, fügt er (ebenbaf.) ^ingu : „Per lepte unb tieffte

©inn biefes Kampfes ijt bie Sntfcpeibung ber [frage, ob für baS ©ewuptfein
ber heutigen ©Renppheit baS ,3cnfeittge ober baS PieSfeitige, baS ^immlifcpe

ober baS ©Seitliche, bas Swige ober baS 3rbifh* ben Porjug hat
,
ob bas re=

ligiöfe ober baS roeltlite, baS djriftlidhe ober baS 3tultur=3l>'tcreffe überioiegt."

©ir haben nichts ^ingu jufi'igen , als unfer ©InfanaSwort : SS fdjreibcn unb

(treten Pitle 0011 bem gegenwärtigen Äulturfampf, aber wohl nur ©enige
oon biefen haben jich bie mnerfte SSebeutung beSfelben flar gemacht.

X. pefh 3. J.

ßlumcnftranfj «on griftliri)fii ©cbidjtcu firs bnitfrijfii ütittrialtfre ,
ben

greunben religiöser Richtung geiuibmet oon 33. 3ilibemamt. 5rei=

bürg i. ©. §erber, 1874. 12°. (XV u. 529 ©.) Preis : M. 5.40.

Slegant gebuuben in Seinen mit ©olbprefjuug unb ©olbjdjnitt

M. 7.

Sin eigentümlich ftifleS ©üchlein, baS in ben Mrm ber PageSintcreffen

fo red)t nitt paffen will, wirb uns in bem oorliegenben ©erfe oon funbiger

£anb geboten. Pot man flüchtet pt gerabe ^eute
,
wie ber Herausgeber mit

Stecht bemerlt, boppelt gern „in bie 5Rupe ber Porjeit". Pas ©treben Ifinbe;

mannS ging babin, „bie oerfdjiebenen SRittungen ber Poefie beS ©RittelalterS

in möglicplter ©Jtannichfaltigfeit oorjuführen, ©UleS
,

was auf biefem prelbe

für unfere 3*0 m>t 3* n'*pbar ip, jufammenjuftellen." ©0 erhalten wir in

Jeeps ©Ibtpeilungen: 1) ©eipiiche Sieber unb ©prüche ber ©Rinnt-- unb ÜReifter=

fänger; 2) Äinpenlieber unb geiftlite PolfSlieber; 3) Sieber unb Pittungen

• 2R.w cerqlcicpe ben 2tuffaj} :
„Per ®ott in ber ifbilofopbte be* Unbewußten'

in biefer 3eit[cf)rijt. 1874. V. <S. 34.
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btr ÜRttfiifer; 4) Stgenben; 5) J)ramatifdE)t§ ; 6j ©priidff. Slufterbttn folgt

noch bie Sefdjreibung beä ©raltempelS nach bent jüngem SLiluret unb ein

2ln$ang oon literarifchen Semerfungen, roeldje theilS widrige ©rläuttrungen,

tljeilä biograp^ifc^e Dtotijen enthalten.

®ie fc^önften unb lieblidjflen Slumen, welche in bem ©arten ^eiliger

Soefte ju ber SSfiter 3eit erblühten, finben mir fjier jum bunten ©traute oea
einigt. ©a8 ba§ Slenfchenherj an ffrcub’ unb Seib nur ©ott bem .Berat ju flogen

pflegt, tiefen Dteuefdjmerj unb innigfte 2iebtSfehnfud)t
,

^eitere gefifreube, nicht

feiten gepaart mit federn £umor, nnblidj naitie ©ünfd)t unb Sitten, — bief?

tillieS |prid)t fid) in biefen Siebern au§. 9lucb unfere neubeutfc^e 3>id}tungS=

periobe §at ©ammlungen geiftlid)er Sieber gewacht, aber mit wenigen 2luS=

nahmen oermiffen toir in aßen jenen fyerjlidjeit
, fei eS morgenfrifc^en, fei e§

ungefüllten jfinberton, ber auS ben geiftlicfien Siebent be§ DJUttelalterS unS
entgegenflingt. Unfere 3«'* ift auch in biefer ©ejieljung ju überreijt unb
fofettirenb geworben. Sltn meiften fpredien uns in ber oorliegenben ©amm=
lung bie Jitrchenlieber unb geiftlid)en SolfSlieber an. ©elbft in biefen g « i ft=

liefen SolfSliebern entrollt fid; un§ unoermerft baS Silb ber frönen Sorjeit.

£>a8 l'iittelalter fanntc noch ein einheitlicheres 3ufamtnenleben ber ttea

fdjiebenen ©tänbe. ®ie Äluft, welche jejjt 21rm unb 3feid; tton einattber

trennt unb oitUeicht über furj ober lang, ju fdirecfenerregenben Äataflrophen

führen wirb ,
war nodj nid)t in biefer ©eite oorljanben.' SZBie ber 2lbel an

ben heften be§ SolfeS herilithen Shttljeil nahm, fo freute ft<h Ijinroieberum ba§
Solf an bem Srunfe unb bett 9Iufjügen ber ©rofjen. Srädjtia leuchtet bieg

aus bem „SDrcüJtönigtwSieb" Ijeroor. 3m Solfc ift e§ cntflanoen
,
unb bodj

freut ftch baS Soll an bem trüb ber ^eiligen brei ©eifen ,
bie bem Bo<h-

tnutf) beS Berobeä fü§n bie ©tirn bieten. Dluf feint Srage:

.©Darum ift fo fdgoar} bet lebte ©tarnt?* —
läfjt baS Sotfälieb bie Äönige erwiebern:

,0 fjerr, er ift un4 wol)tbefannt,

Gr ift ein ftönig im ÜRobrentanb.

Unb trollet 3i tut« recht erfentten,

So bürfen wir tut« gar woM nennen."

Unb fo weifen fit btntt aud; ba§ übermütige, fpBttelnbe Dlnerbieten beS
BtrobeS:

.©leibt bei mir unb nehmt für gut;

3tb witt Gu<b geben £eu uttb Streu,

3<b wid Gutb ballen jebrungfrei*

frifdj ab uttb gieren weiter nach Sethlehem, wohin ber ©tern jte führt.

.Sie traten itt bad §au3 hinein,

Sie fattben 3t fum int Jfrippelcin,

Sie gaben il;m einen reichen Selb,

SJltjrrben, ©eibraud) nnb rotbe« ®olb.*

©o mar’8 abliger Sraudj, unb auch baS Solf oerftanb bitfe 9lrt.

£>a3 Düngen ber gläubigen ©eele, bie, fern oom ©etünunel ber ©eit,

bennoth um bie h51)f(c” ©üter lämpfett unb ftreiten mufs, Äararterifirt fich

jumeift in ben Siebern ber ÜJlhftifer. £>iefe »erborgenen ©afluttgen be3

ßerjtnS berühren oft fo feltfam baS ©emüth, baff auch wir gern mit bem
BerauSgeber „tintn ganjen golbgeprefjten Sanb gegen ein einjigeS fo!d)e§ ©ebidjt

hingtben möchten". SDfon left }. S. baS fchönc ©ebid)t: „GinfameS Seibcn",
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fcaä mir, um unftm Sefern einen ©«griff uott ber Sammlung ju geben
,

uns

rerfürjt anführen »öden

:

.3<h tragt ba« Seiben »erborgen,

SBefchlotfen in £erjen«gninb,

$om 3Ibtnb bi« anbtm TOotgen

2Birb e« mir aK)tit funb.

3<h bin allein im Seiben,

21$ (Üott ! ich bin allein!

llnb Irofl muß idi »ermeiben,

£cnn ireue finb’ id) fein’.

®)ein £erj ba« liegt in Sergen,

3n großer Sangigfeit,

33»ni Jlbenb bi« jum HJlorgcn

3fl Seiben mir bereit.

£a fommt fo manche« Klagen

2lu« meine« §erjen« @runb,

l'iödjt' ich bie Trauer »erjagen,

3$ ibäi’i in furjet Stunb’.

$ 0$ mußt’ e« aifc fomtnen

Unb fann nicht anbei« jein;

2Son mir teirb’« nicht genommen,

So bleibt ba« Seufjen mein.

©ent fann ich’* befjer Hagen,

311« bem bie Stacht wohnt bei;

6r wirb mir Reifen tragen,

Sr ijl fo lieb unb treu.

Sein will ich mich befdieibett

Unb hoffen aUejeit,

®afj er für meine Seiben

Siir großen Sohn noch beut.

er lieg ftch fchlagen unb jdjelten

8u« Siebe gu mir allein:

3<b muß e« ihm vergelten —
SCa« mag wohl Siebe fein.*

2Jlit richtigem Safte hflt ftch ber Herausgeber h‘ e unb ba ©bfürjungeit

erlaubt; anbererfeitä aber roiffen wir es ihm 5)anf, bafj er ftch fo treu wie

möglich an b‘ e Originale Sielt. iitßtereS ifi gumal bei ben £ird;en= unb ©oßfc
liebten ber öaü. &ie oerfeinerten Starbeitunaen ber erfient, wie fte jum Jhtil

heute nod) gefungtn werben, mögen manchen Obren lieblich erHingen
;
un8 ge;

fallen mehr bie frif^tn fernigen ©Seifen ber ©orjeit , mag auc| ber 9itim

weniger ausgebilbet unb flingenb fein.

Unb fo mögen ftch benn recht ©iele an bem Sufte biefeS fchön gerounbe=

ntn ©lumenftraugeg laben unb erfrifdjen!

3. *. Siel S. J.
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H. Hurter s. J., Nomenclator litorarius, recentioris theologiae ca-

tholicao theologos exhibena, qui inde a Concilio Tridentino

floruerunt, aetate, natione, disciplinis distinctos. Oeniponti.

1871—74. 2 Sbe. 8°. (1028 unb 306 ©.) fpreiä: Tom. I.

M. 12.86. Tom. II. 1. M. 4.40.

Tie l»errlid£>ftc ülpologie ber fat^olifd^en ftirchc ifl in ihrer ©efchidjte

enthalten. 3h re ÜRifflonen, Crben unb SSohlthätiaFeitSanftalten, bi« Settip

rung, Silbung unb fittlicbe TSiebergeburt btr Söffer, bie Slbfdjaffung beS

©ögenbienfteS famint feinen ©räueln, bie Heiligung ber Gfje : alles biefes legt

Beugnijj ab oom göttlichen ©eiftc, ber bie Staut Gljrifti belebt, 'Hudf bte

Siterärgefdiichte bet fatf>olifc^en Theologie enthält einen folchen thatfächlichen

Seroeis. Unroillfürlid) bvängtc biefer ©ebanfe fttf) bei Turd)lefuug beS uor=

ftehenben SEÖerfes auf. Tasfelbe behanbelt, fo weit es oorliegt, Faum mehr
als ein Baljrhunbert nach bem Tribentinum unb jä^It both mehr «Ö 20Ö0
(belehrte auf, bie burd) ihre SBcrfe bie Fatholifd)c SMjrheit bargefiellt,

erläutert unb oertheibigt haben, darunter ftnb oiele Sterne erfter ©röße.

Unter ben me nf eh liehen Stitteln war offenbar bie USijfenfchaft baS mädjtigfte,

welches bie ^Reformation in ihrem Saufe aufhieft, als biefe, einem oerheerenben

Saoaftrom qUidf, bie römifdj'fatholifche Äir<he ju bebetfen bvoht«.

Tie Sefdjeibenheit beS SerfafjerS hnt feinem SBerfe nur ben Titel eines

Isomenclator, nicht ben einer Siterärgefchidjte gegeben. GS märe aber ein

3rrtbunt, rnenn man in feiner Arbeit nur ein trocfcneS iRamenSoerjeiehnifj

fehen wollte. P. £>urter fügt ben SRamtn biographifd)e fRotißen bei, gäljlt bie

USerfe ber einzelnen Sd&riftjleHcr auf unb gibt aud) ein llrtheil über biefelbcn,

jumeift tta<h ben tüchtigflen Äritifern. 9Jlit iRedjt h°t er bei htroorrageitben

tatholifchen ©eiehrten crbaulid)e 3üge au8 ihrem Tugenbfeben erzählt. So
große SÖiffenfchaft mit ^eiligfeit in tatholifchen ©eiehrten gepaart ift, erhalten

mir eine grofje ©arantie für bie 2Bahrh«it ihrer Sehren unb bie ©ebiegenheit

ihrer Seiftungen. Tenn, roie Tötlinger in feiner 9i«ctoratSrebe oom Satire

1845: „Srrthum, Zweifel unb Jöahrheit" ,
treffenb auSeinaitberfeht, haben

Srrtbiimer gewöhnlich ihre Urfacheit in einem moralifcfjen Tefecte.

Sei ber 9lufjählung ber SchriftfteHer oerfolgt P. ßurter im ©anjen bie

chronologische Orbnung. Gr gibt aber bei jebem 9lbfchnitte Tabellen, in

betten bie 9lutoren theilS nach ben TiSciplinen, bie fte bearbeiteten, tljeilS nach

ben Sänbetn, benen fte angehörten, aufgeführt werben, 91m Schluffe ftnb

alphabetifdje Oiegifter. Tie fliubrifen ber elften Tabelle ftttb: Theologia,
tlieologia polemica, patrologia, historia ecclesiastiea, diftciplinae ad ss.

literas spectantes. theologia practica. Sn ber jroeiten Tabelle werben bie

Schriftfleller nach fotgenben Säubern einget^eilt : Germania, Polonia, Anglia,
Belgium, Gallia, Italia, Hispania. Tiefe Tabellen gewähren einen uott=

fommenen Überblicf über bie wiffenfdjaftliche Seroegung unb Gntroicfelung

innerhalb ber einzelnen Sänber unb TiSciplinen. Tie ausgezeichneteren

Theologen fomohl, als unter biefen fpeciell roicber bie ©eiehrten elfter ,'llaffe

finb im Trucfe fenntlich gemalt. 9Sir fehen aus biefen Tabellen, roie falfdj

bie 91nftd)t ifl, als ob in jener Beit bie fatholifdjen ©eiehrten fleh faft auS=

fcbliefjlid) ber fcholaftifchen, nicht aber ber pofitioen Theologie jugemanbt
hätten. SBenn bamalS bie fchofaftifehe Theologie mit fWed^t als baS £>aupt
ber fattjolifchtn Sfiffenfchaft angefehen mutbe, fo hielt boch mit ihr bie roiffem

fchaftliche 'Bearbeitung anberer theotogif<h«n TiSciplinen gleichen Schritt.

£iebur<h fteUte bie Theologie jener mit bem Tribentinum begtnnenben Slnthe-
jeit ein harntonifchcS ©anje bar, mährenb ein gewaltiges §aupt oerbunben
mit fleittlichen ©liebmajjen ein SRonjtrum gebilbet hätte.
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Sie ankere SaBelle jeigt ben eblen SBetteifer ber einjelnen Sänber in

btt ftusbitbung ber SBiffenlchafi. SDtit iyreuben gewahren mir, baß in biefer

labtüe aud) ©nglanb ein eigener iplat; unter ben Uöettfämpfern eingeriiumt

Birb. ©3 tji in ber Sljat fiaunenSroerth, mit welchem <?ifcr bie uoit einer

ttu^lifdjen Serjolgung faft jermalmte .Kirche ftd^ roifjenfdjaftlicb betätigte.

Sit Sabetle erleichtert bie ‘Begleichung ber einjelnen Sänber imb fcheint

fo ju tinem idnebSfprud) aufjuforberti, mein bie Saline in jenem ®eltftreitc

gebührt. SBir haben nun nichts bagegen, bag ber Berfajfer bort ein Unheil
fällt, wo bie ipräponberanj einer Kation augenfällig ift. $3eitn er aber

Spanien auch für bad jroeite ^alfrljunbert ben (jhrenoorrang in ber Sh<oIogie

einräumt, fo laffen fid) hingegen au§ feiner eigenen Sabelle über bie erften

20 fjafjre biefeS Ülbühnitieä gewichtige SBebenfen erheben. Si'irb fid) bas

®erhältni§ in ber /folgejeit auffallenb ju ©unften ©panien’S änbern? 3ßir

glauben es nicht. ®o fich aber roichtige Sebenfen gegen einen fotd)cn Schiebst

fprudh aeltenb machen, ift eS nicht angejeigt, burch benfelben bie nationale

(5iftrfucht unb anbermeitigen ©iberfprud) ju prooociren.

Sa faft bei jeber theologifhen tfrage theologifdje Schriftleiter citirt

»erben, fo »erfolgt ber Noraenclator ben höchft praftifchen .gmert fofort über

beten roiffenfdjaftiiche ©rß§e, über ben ®erth ihrer Seiftungen, über bie uor=

jüglichften, flaffifhen Ihe°l°3tn
< welche man oor allen atibern confultiren fotl,

ju orientiren. Libros recto nosso est dimidium didicissc. P. §urter fucht

barum überall, wo eä non irgenb toeleher Sebeutung ift, ba§ Unheil gelehrter

Kritifer anjuführen. 33erounberunaSwürbig ift bie cjrofie (ürubition unb
Sorgfalt, welche er, roie bei ber Ülbfafjung ber ganjen Schrift, fo befonberS in

biefem fünfte gejeigt h"t. Sabei ift er im ©änjett geneigt, mehr bie loben=

ben al§ tabelnbcn Äritifen ju geben. SaS motten mir nun feineSroegä

bemängeln, bod) bürfte ber Berfaffer mohl bisweilen ju oiet ®ewicht auf

überjchroänglichc 2lnpteifungen legen. iDieiftenö finb fehlere nicht uiel mehr
roerth als bie fdjimpfenben ber ©egner.

P. §urter hQt< uni feinen praftifhen 3wed ju erreichen, fiel) ber Kürje

befleifcigt. SaS mar nicht nur gerathen, fonbern gerabeju notljmenbig. ülnberS

hätte man bei ber Unmaffe Schriftfteller oor lauter Säumen ben ®alb nicht

flefehen. ©o aber erhalten mir einen iiberrafchenben ©efammtblid auf ben

Sternenhimmel ber fatholifdjen 23iffenfchaft. ßie unb ba hätte freilich @tmaS
ausführlicher berichtet werben tonnen

; fo j. 33. in Sejug auf bie Gontrooerfe

jroifchen lurrianus unb SlonbeHuS hätte roobl ber gragepunft berfefben

genauer unb auäbrii etlicher angegeben werben muffen.

Ser ^eilige Sater h°t an ben Berfaffer ein hochit anerfennenbeS Sreue

gerichtet, worin er beffen ©elehrfamteit, grßmmigfeit, glei§ unb oorjtiglidjen

vifer jur fförberung ber theologifchen Stubten rühmt, ftebev Unbefangene
wirb nach Surchlefung beb Nomenclator biefem »on alterhöchfler Stelle

gefpenbeten Sobe beiftimmen, unb fo wünfehen wir bem 3Iutor ein hsrjlidjeS

vlücfauf jur BoHenbung feines ber Jljeologi« fo nühlichen SSerfeS.

®. Schneemann S. J.

/•

Digitized by Google



SWilceHen

^iffrarifchcs. ®er jejjt im (Julturgeroaub ftch fpreijenbe ffielial roid

DJlenfdjen ohne SReligion, barum n>iIX er auch ©rjiehung unb Unter-

r i d> t ofjne ^Religion. ®enn roie (Srjie^ung unb ©djuk, fo baS roerbenbe ®c=

fc^led^t. 2lu8 ber religionSlofen ©djule gehen religionslos Unterrichtete ^ev-

oor
;

oor biefer SBafjrheit !ann fich iRiemanb t>cr fdjlieyen. Unter biefen 9?er=

hältniffen »erbient alles 93ead)tung, roaS ber religiöfcn Unterroeifung ber

Sugenb ju bienen oennag. ®iefe Stücffidjt möge eS rechtfertigen, toenn mir

bie Ülufmcrtfamfeit unferer Sefer auf eine auSlänbifche Seiftun g lenfen. Sie

fü^rt ben Xitel : Conrs abrögö de rellgion ou yöritö et beautö de )a

religion chrötiennc. Manuel appropriö aux etablissements d’instruc-

tion par le P. F. X. Schouppe S. J. (Bruxelles 1874. 8°. VIII et

292 p.) ®aS Sßerfdjen bietet fleh .allen jenen jungen Seuten als Seitfaben

an, welche nach einem höher« SilbungSgrabe ftreben, unb jeidpiet fich fo=

roohl bur«h grünbliche 93ehanblung bcS Stoffes als burd) flare burdjfichtigc

35arftellung aus. ®en erften Xheil bilbet bie Slpologetif. 2>erfelbe

enthält nicht allein ben ßrroeiS für bie SEBahrheit beS (IhnflenthumS unb

fpeciell ber Kirche , fonbern auch eine bünbige SBiberlegung ber oerbreitets

ften mobernen ^rrthümer. SDer Sßerfaffer ift mit ©rfolg bemüht, ben ricfp

tigen ©achoerhalt feftjuftellen in Sejug auf igntoleranj, ^nquifition, 93artho=

lomäuSnacht, oorgebli^en SEBiberftreit ber Kirche gegen bie Üßiffenfchaft,

©aliläi, bie fchlechten köpfte , hierarchifche ^crrfchfncht , geinbfeligfeit ber

Kirche gegen Kultur unb gortfehritt, enblich StberaliSmuS unb SpUabuS. —
Xer sroeite, bogmatifebe Xh£ il führ* 111,8 ber SReihe nach bie Ipauptlehren

ber ehriftlicbeu Steligion oor. ÜJlit Oted&t ho* fi<h ber Serfaffer in ben 9lb=

fchnitten, roclche Reh bireft mit ber iRerfon unfereS göttlichen SrlöferS befaffen,

einer befonbern 9lu8fübrlicf)feit unb 9lllfeitigfeit befliffen. $icr raeht bei aller

roiffenfchaftlichen ©enauigfeit ein recht roohl thuenber ©eift roarmer grönu

migfeit
;
ber £>eilanb roirb mehr noch bem £>erjen als bem Serflanbe nahe ge=

bracht. SBir hätten geroünfeht, bafj bei gegebener ©elegenheit, j. 93. im Kapitel

über bie Schöpfung, etroaS mehr auf bie jefct graffirenben natur reif fern

fchaftlichen igrrthümer eingegangen roorben roäre. ÜJloge bas ©iicblein

balb einen Überfeher, ober oielmeljr einen beutfehen 93earbeiter finben; leicht

liege fleh hie unb ba ©inigeS anbringen, roaS für beutfehe 93erhältniffe

fpeciell erroünfeht fdjeint.
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Snjdhliegenb an bie 2(njeige oorfleljenben ©erfeS freut cS un§, mit»

ju Tonnen, ba§ non bcm einen ä^ntiefjen 3toecf oerfolgenben ,,&at»6-

M ftetifti«« für ©tubirenbe IjB^erer Hebranftalten unb für gebilbete

Men überhaupt, non 3$. Jfsifraers S. J.“, bereits eine neue oermehrte

unb oerbefferte Auflage erfd)ienen ift. (DtegenSburg, ©uftet, 1874. 8°.) ©egen

trat abfällige ÄritiT ber erfttn Stuflage im ©onner ,I^eoI. Hiteraturblatt"

fy>t P. ©Urnerä ftlbfi feiner 3*it fein-©erf oertbeibigt. (©gl. bieft 3*itJ

i4)tift 1871. 1. ©. 244 ff.) Oie in fo furjer 3tit nBt^ig geroorbene neue

Äuflagt beweist , bafe bas fatholifche ©ublifum bem Sutor unb nicht fei:

nein fRecenfenten juftimmt unb bie lüdjtigfeit beS trefflichen £anbbucheS

flnertennt.

Ebenfo ift eine neue (bie britte beutfdje) oermehrte unb oerbefferte Stuf:

tage beö befannten „<Äan&6u($f5 populärer Entworfen auf bie am meiften

oerbreiteten Einmenbungen gegen bie ^Religion, oon P. Seconfro franco 8. J.“

(©ien, totaler & (Sie., 1874. 2 ©be. 12°. 412 unb 420 ©.) erfchienen.

OaSfelbe hat fich als ein gutes Sfepertorium fchlagenber Sntroorten auf ftetS

»ieberfehrenbe Einroürfe ertoiefeu uub fid) baburch bie Überlegung in beinahe

aüe europaifchen ©prachen oerbient, ©ir hätten nur bringeub geioünf^t,

bag bie Überfeber auf bie in ihrer jpeimatf) oerbreiteten Eiitroürfe befonbere

Oiücfftcht genommen hätten unb ba§ in beu neuen SuSgaben auch bie neu

aufgetauchten (Jontrooerfen aufgenommen toorben mären.

SIS gefigabe ju bem fedjSten Eentenarium beS hl- ©onaoentura erfchien:

„5er ?r. Sonaorntura aus bem Orben beS hl- granjiSfuS, SDife^of, (iarbiual

unb Kirchenlehrer in feinem Heben unb ©irfen bargeftetlt oon bem Hectov ber ££)*<>=

logie P. Anton-'SSaria ba ^icenja, Ord. S- Franc. Stach bemSlalienifchen

beutfeh oon P. 3gnatiu8 feiler, auS bemfelben Orben." (©aberborn,

®chöningh, 1874. 8°. 234 ©.) 3n>* (f biefeS ©ucheS ift, baS .(fntereffe

für ben feraphifchen Kirchenlehrer burch eine juoerläfftge OarfteUung feines

Hebens unb ©irtenS anjuregen unb auf roeitere Kreife auSjubehnen. Ourd)

bie auS ben ©Triften beS ^eiligen jahlreich ausgehobenen ©teilen mirb ber

Hefer auf nachhaltige ffieife in bie liefe unb 3>nnigfeit beS ©eifteS einge:

führt, ber ben ^eiligen Hehrer belebte, unb fie bieten gugleicf) eine roerth5

ooHe ©lumenlefe auS bem ©chähenSroertheften unb grömmften, toaS bie

©erfe beS ^eiligen enthalten. Oer Überfeber hat baS italieuifche Original

mit fleineren 3ufäh«n unb SluSlajfungen roiebergegeben. ©eitn er bie hie

unb ba etroaS überfchroängliehe SluSbrucfSroeife mehr abgefchroädit hätte, fo

mürbe unfereS ©ebünfenS bie ©chrift für unS Oeutfdje eher geroonneit hfl:

ben. ©tatt ber allgemein gehaltenen Einleitung beS ©erfafferB hQt ber

Überfefcer als felbftftänbige Slrbcit einen lefenSroerthcn Suffafc gegeben, in

bem er baS ©efen ber oieloerfdhrieenen ©eholafti! unb bie ©tcKung be§

hl- ©onaoentura in ihr unb fein ©erhaltnifj jum hl- £boma§ roürbigt,

ein ErfurS, ber freilich mehr für thcologifch gebilbete Hefer berechnet, aber

auch bei anberen manche Sorurtljeile gegen bie ©d)0laftit ju jerftreuen ge=

eignet ift.

©olijei , protejtantifche KirehenrechtStebrer , Eommiffionen ber SSujtij

jgk
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u. f. io. befchäftigen ffdj in neuerer «Seit angelegentlich mit OrbenSgenoffen*

fünften unb Gotigregationen
,

mit beren Serfaffung, (Seift unb 2;^ätiafeit.

©offen mir, bafj nicht biefe allein ben religiöfen Vereinen ihr 3ntereffe

entgegenbringen! SEßer fich über Gntftehung, Ginrichtung unb ©irffamleit

einiger berfelben aus ben lauteren unb ächten Quellen ber ©efdjichte unter*

richten «nid, bem empfehlen mir 1) P. ieonor gfranj non ^onrneffp

unb bie ©efellfdjaften beS heiligen ©erjens 3fefu, oon Dr. gferb.

£ptil ÖBreSlau, «berholj, 1874. 12». 480 ©.). 2) ®ie Sugenben beS

ehrroürbigen ®iener§ ©otteS Johann fifubes oon P. Angelus fe

Boro, überfefct unb mit einem Anhang oermehrt oon 3>ofeph 3farof<h (©•**

unb Sßeft, ©artori, 1874. 8°. 576 ©.). GrftereS Sud) fehilbevt auf bem be=

roegten ©intergrunb ber franjofifchen SKeoolution unb beS erjten ÄaiferrcidjeS

mit ben eingehenbften Details bie Grrichtung unb Bhätigfeit ber ©efeH--

fchaft beS heiligen ©erjenS 3>efu , ber ©efedfehaft beS ©laubenS, unb erjählt

unS bie Gntjtehung
,

Ausbreitung unb Jh^tigfeit ber grauen oom heiligen

©erjen 3(efu (dames du Sacrö-Coour). ®a§ jtoeite Such, ba§ burch ben

©eligfpred)un§pro$efj beS ehrmürbigen P. GubeS an Sebeutfamfeit geroinnt,

entrollt ein ausführliches unb anfpredjenbeS ©emälbe ber Stugenben unb 9lr*

beiten biefeS apofiolifchen 'ßriefterö, ber (1601—1680) burch feine ÜJtifflonen,

burch bie ©tiftung ber Gongregation oon 3efuS unb SJtaria (Gublften), beS

OrbenS unferer lieben grau oon ber Stächftenliebe u. f. f. f!<h um bie Äirdje

unoertoellliche Serbienfte erworben hot. 2luS bem [c(jtgenannten Orben ging

1834 bie Gongregation oom guten ©irten heroor, über bie ber 9tn=

hang fcf)ä|jenSn>erthe ©tittljeilungen bringt, ©ie ift gegenroärtig über bie

ganje Grbe in 122 ©äufem oerbreitet. — Gin beutfdjer ÜJtiffionSpriejter oom

fernen OE)iofluffe in Sforbamerifa toill feinen beutfehen Sanbsleuten in biefer

3eit firchlichen SebrängniffeS einen Seitrag jur Belehrung liefern. „Bie

verluchie Ausrottung ber ftatholifchen Religion in gngtanb burch bie

©taatsgeioalt unter ©einrich VIII. unb feinen Stachfolgern." ®em Brote*

ftanten SSilliam Gobbet nadjerjählt ... oon 3ofeph 3efftng (greiburg,

©erber, 1874. 8». 155 ©.). ign anfchaulich populärer unb oft ber6er Sprache

wirb Gharafter unb ©anbtungSroeife ©einrich» VIII. unb ber „guten* Glifa*

beth unb ihrer Äreatureit gefehilbert, gelegentlich gewinnt bie ®arfieHung

apologetifdfe gärbung, fo bei Grjählung ber Barifer Sluthochjeit, ber Suloer*

oetfdjtoörung. ®er berebte unb einbringli^e ©til oon Sßidiam Gobbet ift

troh beS AuSjugeS nicht oerroifcht; baS flare Urtheil be§ Brotcjtanten aber ift

hoppelt toerthoofl.

£
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3n btt Atxbtt'iisju Berlagäbaitblung in g r e i b u r g ftnb bie nadjfiebeitben

Sttft nunmtbt ttollftoitttig etfdjiencn unb fönnrn burcb «De Bu<hh«nbtungen
liegen »erben:

$ic SB ol (8 jifiulc.
Unter Ülitroirkuitg tum /ad^männrrn

berau«gegeben oon

£ttehex,
Seminarbirector 5 U ®rübl.

gt 8». (X u. 852 6.) Xbfr. 2. 24 fgr. — ft. 4. 54 fr. 3n 7 Sieferungen

h 12 fgr. - 42 fr.

Da* „Scntral - Crgan Je« oftemfchtfcheH tßolfäfchitlnicftnd" fagt in feiner

Summet »om 3alluar:

»Da* oetliegenbt SSerf {teilt fub äur aufgabe, biejenigen Jtenntnifje, weihe man
in neueret 3*'* unter btm Samen ber Bolfafchulfunbe julammenjajjt, in allgemein ocr=

Üänblidjtr Darftetiung 3U »ermitteln, baber es ein ffiegweifer für ©eminariften unb

siebrer fein fotL 35er SBerfafftr tjat mirflitb bie @abe, populär ju fein unb nictjto 511

überfeinen, wa« wefentlich ift. 6t citirt un« aicjjer ben ©teilen au« bem 6oangeIium
unb bet ^Jaftoraltheolegie auch joldje au« anerfaunt tüchtigen ScbrififteUern alter unb

neuer 3***- .prüfet alle«, unb ba« SBefte bebaltet' fc^eiitt ber Qrunbfap be« 5Get=

faffer« ju fein, unb eben hierin liegt bet SBerth be« SBerfc«, ba« mir übrigen« 3tnen

empfehlen, welche ft«h ba« Stubium ber 'fJSbagogif jur aufgabe gemacht haben.“

Pas .Äirdknjaßr.

Sine 9?eit)e tton ^rebigten über bie öorjüglitbften ®laubtn$waljrbtiteii

unb @ittenlebren,

gehalten an ber JHttropoUlaitklrdje jn ttaferer fieben iran in Äänchen non

Sofepfj Syrier,
tDomprebiger.

Drei SSänb« (3«hr85n80- 8r- 8°- (2769 ®) 8- 15 f8r - — ff- 15. 18 Tr.

Die „^tjilothea“ fagt in Sro. 8, 1874:

„©hldfiche Jßahl ber Ihemate, beten eiele fpejieOt für unfere 3eitBerhSItniffe

paffen, Äfarhtit unb (Sebiegenheit in ber Durchführung, Äirdilichfeit, eieganj ber

Sprache unb Sollftänbigfe it be« Stoffe» geben »ereint biefen 'fjtebigtcit oor

ben mtifftn anbei« ben Borjug.“
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Sammlung Ijidorifrljer ßtlimiflit.

§rflc uttb jwelfc £me.

Sttanjtß ©äitöcfjcn, tooDou jcbcä titijtln abgegeben mirb, jnfantnteit £blr. 9. 7 (fir.

— fl. 16.; sei*, in Stinroaub £f)lr. 15. 27 fgr. — fl. 26.

Siefe Sammlung wirb fortgefefct.

grff t §erif in 10 3$änt>4<n.

I. ©IjiGPP bewarb, @raf eon 2lrunbel, unb 2Jtarc*2lnton Stagabino, eon 21 . g.

91 io. 3meite ?tuflage. 9 fgr. — 30 fr.

II. Sioba unb bie frommen atigelfädjftfdien grauen, eon Äatl 3 e ll. 3w< ite, 'tut*

gearbeitete 2luflage. 6 fgr. — 18 fr.

III. Silit) im breifjigi&brigcn Jtriege. 9ta<$ Cnno Älopp bearbeitet oon grauj

ftetjin. 3Jlit SiHt)’« ©ilbtuß. 3'^eite Auflage. 12 fgr. — 42 fr.

IV. ©rinj Gugen oon Saoogett. 9la<$ ?lrnetb beatbeitet oon grauj Äetjm. 3®t'tt.

gänjlitb umgearbeitete 2luflage. 15 fgr. — 54 fr.

V. Jfarl ber @ro|e. £eittticb I. eon Sacbfett unb bie heilige 'Katbilbe. Otto

ber ©ro&e. Sie lebten Ottonen unb §einridj ber ^eilige. 12 fgr. — 42 fr.

VI. Sie heilige Glifabeth,. Janbgräfin eon Ibütingen. Sie Jungfrau oon Orleans

©laria Stuart, ÄBnigin oon Schottlaub unb granfreich. 18 fgr. — fl. 1.

VII. griebridj’ Seopolb, @raf oon Stolberg. 2lmalia, gürfiiti oon ©attifjin. 12 fgr.

— 42 fr.

VIII. Sie heiligt £>ebtoig, £erjogin Oon Schlehen unb ©ölen, ©on g. ©etfer.

15 fgr. — 54 fr.

IX. griebri<h eon Spee. ©on 3- $>iet S. J. ©lit einem Sitelbilb.

12 fgr. — 42 fr.

X. ©apfl Sirtu« V. ©on S. Älein. 15 fgr. — 54 fr.

3»<ift $«rt« in 10 jSänbtQen.

I. Saniel O’t'onneH. ©on 91. Saumflatf. 2Uit Sitelbilb. 3'°eite Auflage.

18 fgr. — fl. 1 .

II. GharitaS ©irfbeimer, 9lebtiffin oon St. Glara ju 9türnberg. ©on granj
©in ber. 15 fgr. — 54 fr.

III. Jtaifer Seopolb I. ©ott 9t. ©aumflarf. 15 fgr. — 54 fr.

IV. (Sberbatb im ©art, ber erfte §erjog eott ©Jirtemberg. ©on 2lntott S cb n e i b e r.

15 fgr. — 54 fr.

V. Äaifer griebrid) I. 12 fgr. — 42 fr.

VI. 3ulian ber ©btrünnige. ©on Dr. gr. 3. fpoljteartb. 9 fgr. — 30 fr.

VII. 9teginalb ©ole, Gatbinal ber bl. rSmifdjen Jtircbe unb Grjbifthof oon Ganter*

burt). Gin fiebenJbilb oon 2JJ. Äerfer. 10 fgr. — 36 fr.

VIII. 3°fepb II- ©on Sebaflian Srunner. 21 fgr. — fl. 1 12 fr.

IX. Sanbioirtb Slnbreas §efer. © 01t P. GBlefiin Stampfer. 18 fgr. — fl. 1.

X. 3febeKa eon Gaflilien unb getbinanb eon 9(ragonien. ©on 9t. ©aumflarf.
18 fgr. - fl. 1 .

N
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Dr. 3. ^ufter’6 ^atibßiidi
jur

»ibltfdjen ©efdjidjte
bcö 3Utcn uttb tteunt fcefiamcnts.

gut ben Unterricht in Äirdje uttb Schule, foroie jur Selbftbelefjrung.

SBtit Dielen §>ot^fdjnitteu miß Karten.

3 roeite Anfrage,

umgearbeitet oon

Dr. 3* iö. ^oljammer, 45rofefjor am bijcßöflicßcn Seminar ju 'Biaiitj.

3»ci BSnbe. gr. 8°. (VI u. 1530 S.)

Ißlr. 4. 15 igt. — ft. 8. 6 fr. 3n 9 hieferungen k 15 fgr. — 54 fr.

„ßieferung 1 unb 2 biefet tnuftergültigen Bearbeitung einer muftergüttigen 'Sdjrift

taten wir in fftre. 48, 1871 unb 9tro. 27, 1872 ber 8iteratur=3eitung unfern gefern

rcrgefübrt. Selbfluerftänbltcß formte nie^t fo feßr bie feit meßr al« 10 faßten anet=

fannte Arbeit Schuftet’« in ba« ütugc getagt , al« Dielmeßr bie Bearbeitung $ol}=

ammtr’a in Betracht gezogen »erben. Biefe Bearbeitung jengt Bott au«gebreiteter

Üteraturfenntnig; bie Berwertßung für bie Grbauung itt häuslichen Greifen unb für

bibliitße« Berftänbniß ift jebr gejeßidt an beit Blattn gebratßt. gür Sluntncn, junge
Brieiier, nicht miuber für gebilbete gaien Dürfte nicht leicht ein bejferer praftifdjer unb
»itünfthaftlicßcr geitfaben geboten werben fönnen al« ttnfer Seßu|W$o[jatnmct’fcße9
taitbbuch. ?tn ©oblfeilbett be« greife« fleht unfer Buch einjig ba. ÜJiöge es nur
Seidig getauft unb mit Gifer fiubirt werben."

(©ienet allgemeine 2iteratur=3fitung. Dito. 21. 1873.)

,®ir gehret fennen ber großen Biebrjabl nach bie hl- 'Schrift bloß in auSjügen,
unb wenn je einer fchon in bie umfangreichen Bücher berfelbeti (uh vertieft hat, fo wirb
ihm boeb gar ÜJtanebtS bunfel unb unflar, Stnbere« gerabeju uuoerftänblicß geblieben

fein. SRit greuben müifen wir e« baßer begrüßen, baß uttb in obigem £>atibbud) ein fo

toertbooller Stßlüfjel jum Berflänbnifie berfetben geboten wirb, unb ba« in einer gönn,
bit weniger ber troefenen Gelehrtenfpracße, al« oielmeht bem wohlgelungenen Jone
populärer Belehrung angehört, fo baß bie geftüre beflfelben Sußerft anregenb genannt
treiben muß. üln ben betreffenben Stellen ifl alle« au« bem Gebiete ber Iheologie,

Gefcßicßte, Geographie unb Sliterlßumafunbe gegeben, wa« nicht nur ba« Berftänbniß

be« bl. Buche« fötbetu fann, fonbem auch geeignet ifl, bie Ginwänbe be« Unglauben« ju

entfräften unb bie grömmigfeit ju beleben. Schon au« biefen beibett festeren Grünbett
'eilte biefe« £>anbbncß feinem oon un« fremb bleiben, ganj abgefeimt baoon, baß un«
feint Ketinmiß wefentlich befähigen muß jum ÜRitunterricht her bibliftßen Gefcßicßte

wie gur Uiepetition be« SReligioneunterricbtcä überhaupt."

(Quartalfcßrift be« fath- gehremerein«. 1873.)

„Bie ©ießtigfeit ber hihtifeßen Geftßicßte für ben SReligienSunterttcßt ifl ftßon

binreichenb oft betont worben; aber e« möchte noeß im allgemeinen bie Klage begrünbet

fein, baß ba« fatßolifehe Bolf in Begießung auf Äeimtniß ber ß. Gefcßicßle nitßt

übtrall alle billigen Jlnforbenmgen beftiebige. G8 muß baßer jeber Beitrag willfom=

men geßeißen werben, bureß weltßen bie GrflSrung ber ß. Geftßießtc erleitßtert unb
:mß Selhftuntenidit ermöglitßt wirb. Gine folcßc Anleitung ju gebitgenetn unb au«--

mhrlichem Unterrichte, fowie für 9ieligion«(eßret bietet ba« angejeigte ©erf. 3lim

Selbflunterritßt werben e« wohl nur ßößct Gebilbete wäßlen. Gerabe biefe ßat aber

befonber« ber §erau«geber biefer Umarbeitung be« Sdjujter’fcßen ©erfe« im ?luge

gehabt, wenn er eine ’Jlbfjanblung übet bie aecßtßeit unb Glaubwürbigfeit be« BCU:

tateueß unb eine 9lu«einanberfeßung mit ben JlaturWiffenfcßaftcn berfelbeit Dorau«ge=

f$icft ßat. Barauf beutet aud) ba« reitße, burch jahlreicße Jgioijfdßnitte trefflich iftuflrirte

irthäologifcße Material, welche« feine irgenbwic bunfle Stelle ber ßß. Bücßtr unht>

Stuftet läßt. ®a« ©erf ifl babureß eigentlich eine fortlaufenbe Gregefe bet ß. Scßrift,
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„(i)ebanfeu über bie fRefiauration ber Äirdje in ©eutfdjlanb", jo

lautet ber $itel einer trefflichen Schrift, bie bei ihrem ©rfdicinen oor

beiläufig fünfjeljn 3 ab ren i ’1 ^£tt gebilbeten greifen* beä fatfjoli)d)en

DeutfdjlaubS eine grofje uub jroar Dcrbiente Beachtung fanb. S53ie hat

fleh unterbejfen fo 'Dtancheä geänbert, uttb roie ift fo ©ieleä gang anberä

getommen, alf eä menfchlicher ©charffinn ooraueSfeljen tonnte! 3n t>££

©egenioart Ijat ©ott ber £>err in ber ijjm eigentümlichen Seife bie

betagte fReftauration in bie §anb genommen, unb mir tfatholifen fönnen

für beit Sugenblicf nicht mirfjamer unä baran beteiligen, al§ inbem

mir un§ „beugen unter bie geroaltige £>anb ©ottrS" unb in ©ebulb

unb ®ebet auä^arren. Sir Ijaben unterbeffen aber auch ÜRuße, unä

eingeljenber mit ben mistigen in jener ©chrift angeregten fragen ju

befdjäftigen, bamit, roenn tinntal bie 3iaum fchaffenbe ©turmfluth ber ©er=

folgung fid) nerlaufen, mir mit flarem ©lief ftanb an bie Seiterführung

beä Serfeä ber fReftauration 311 legen oermögen. URit bejonberer ©org-

falt befchäftigt fich ba§ eben ermähnte ©uch mit ber grage, in melier

Seife bie gebilbeten ©tänbe roieber auf ben einjig richtigen Seg

ber djriftlicfjen Sahrheit ju bringen feien. Ser ben oieljeitigen 6in=

flufj ber roiffenfcöaftlich gefaulten ober roenigftenä gefefjutt fein follen=

ben ©tänbe auf alle (Schichten ber menfcf)lidjen ©efellfdjaft überbenft,

fann biefer grage fe*n 3ntertffe nitt Dorenthalten. Senn mir unö

alfo hier mit biefer g rage befc^äftigcn , fo finb mir nach feiner ©eite

bin anftöfjig; beffen finb mir uns beroujjt. Sollt aber ftnb mir unä

brauet, bafj mir mit ber ?lntroort, bie mir an biefer ©teile ju geben

gebenfen, in Dielen, unb jroar auch in adjtungäroertljen greifen über=

raffen, ja an* unb auih rooht abftofjen roerben. Sir roollen nämtid)

nnfere Überjeugung bahin augfpredjen, baß dücffeljv jur ©cholaftif

— nicht jur ©djotaftit in antiquirtem ©aufch unb ©ogen, fonbern

ftücffehr ju ben ©runbfäfcen ber ©cholaftif — abfolut mit baju

Stimmten. VIII. 2. 9
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gehört, um bie einftufereic^en ©tänbe mieber im ganjen ©roßen in baS

rechte ©eleije ju führen. Unter ©djolajtif foll ^ier natürlich nicht jene

bejonbere Vehanblung ber Sljeotogie, rnelchc biefen Flamen trägt, ge=

meint jein. Gbenforoenig jiub mir gemißt, ^ier ba§ jogcnannte jdjolajtijche

©pjtem ber iJtaturphilojophie (£>plomorpl)ie) ju bcfpredjen, mir |aben

oielmehr bie eigentümliche Sehr* unb Sernmet^obe im ©inue,

meldje an ben f)öfjern Schulen beS fatholijdjeit VtittelalterS üblich mar.

Unb roarum jchüttelt man ben jtopf über unjer beginnen? Sie

Ginen meinen mofjl, e§ märe S^or^eit, einer Sache baS SBort reben ju

motten, beren Söerroerfiic^feit oon ber gejammten gebilbeten SBclt als jetbft*

oerftänblich oorauSgejejjt roirb. Vtan fott nun freilich nicht mit bem itopf

roiber bie Vtaue* rennen, jelbjt bann nid)t, menit fie bie beredjtigte

£eerftrajje oerfperrt. 2lber bieje 3eilcn prätenbiren in feiner SBeife,

bie fotofjalen Vorurteile auS bem SBege ju räumen, roeld)e in ihrer

Verfeinerung roie gelSblöcfe bie Strömung ber SßMfjenjdjaft im mobernen

Hulturbett ju galten behilflich jiitb. ©ie mosten nur auempfehlcn,

man möge baS oon ber Äutturma^t aufoctropirte Sogma über bie Vcr*

roerftidjfeit ber ©djolajtif nid^t mehr jo bliitblingS hinnehmen. ütnbere

roerben eS tabelnSroertf) finben, bajj mir oor einem größeren £ejevfreiS

ein jo abgelegenes Xfjema jur Sprache bringen. 2lber ift beim nid^t

baS SBort „fdjotajtijdj" in bie gcroötjnlidje ©elehrtenjprache übergegangen?

Xiommt nicht ber jugenblidje ©tubiofuS fiel) noch einmal jo gelehrt oor,

roenn er über bie „oerrottete ©djolajtif" mitreben fann? ©laubt nid)t

ber gelefirtefte Sßrofejfor einen ©egenjtanb in ben tiefjten ülbgrunb ju

oerbonnern, inbem er ilpn baS 5)5räbifat „fdjolaftijd)" beilegt? üllle

jene §erreu mürben jroeijelöofjne in nid^t geringe Verlegenheit geraten,

menit mir fie um 2lufjd)tuf3 bäten, roaö beim eigentlich bie ©cholaftif

jei. Sa bürfte eS benn bod; nicht ganj ohne gnterefje jein, ber ©5djolajUf

einmal in’S 2luge 51t jehen, ben tobtgeglaubten Söroen fennen 31t lernen,

bem man im Vorbeigehen nur einen gußtritt ju oerjefcen braucht, um jid;

jofort mic mit einer 3&uberfraft auf ben ©ipfel ber,' SBifjenjdjaftlich=

f'cit gehoben ju fühlen, ©lücflichcr SBeije gejtattet un3 unjer Sterna,

alle fad;roifjenfchaftlichen üluSführuitgen ,
meldje bie Vefprechung für

ben „Saien" ungcniejjbar machen fönnten, bei ©eite ju lafjen unb

und mit einem SUppcH an ben gefunben VtenfdjeHoerftaub ju begnügen.

Unjere Ginleitung ift nun jd;on ju einer red^töroibrigeit ßänge äuge*

roadjjen. Vur nod; bie Vemerfung, baß mir ben SdjolafticiSmuö bem

ßiberaliSmuS gegenüber 511 ftellen gebenfeu, unb baS baruui, um erftern
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tafto leiehter im regten £id)te unb jugleit^ als baS Heilmittel für unfer

stra JiberalisntuS ruinirteS <5iefcf>lec^t erfc^einen ju (affen, llnb jefct

jut Sadje.

1. Um bie ©cholaftit ju oerftehen, muffen mir ttnS juerft ihr

jjunbament anjehen. Ta haben wir an erfter ©teile bic ©rfenntnijj,

ba ein ©ebiet objeltioer g-unbamentalroahrbeit gebe, reelle baS

gelammte 23iffen unb ßeben beS fUJenfc^en ju tragen beftimmt fei. Tie

Sa^rbeit galt ber ©djolaftif nid^t lebigtich als ^robuft ber ©eifieS*

tbätigfeit, alS !5nnte ein ^eber baS ©chifflein feines (BerftanbcS »on ber

(phantafie unb bem (Billen nach (Belieben bin* unb hcrn>erfen (affen

unb baS fo probucirte ©eroebe alS gewußte (Bahrljeit auSbietcn. Ten

©runb unb bie (Beftimntung ber (Bafjrheit fud^te man oielmehr außer*

halb be§ inbioibueöen ©eifteS in ber roirflic^en Orbnung ber Tinge.

Über ben (Begriff ber (Bahrljeit fafelte matt nicht iit’ö (Blaue hinein

;

man nahm fie einfach für baS, mofür fie ficb jebein oernünftigen fDienfcfjen

gibt, für bie Übercinftimmung beS TenfenS mit ber objeftiuen (Birflidj*

teit
; letzterer ftcb ju conformiren ,

betrachtete man alS bie Olufgabc beä

meufchlidjen SBerjtanbeS, unb biefe Übereinftimmung felber flar unb be=

mußt erfennen, nannte man: roiffen. Cfjne biefe „fd)o(afii{d)e (BorauS*

feßung" bürfte roob( auch heute noch baS menfchlicbe (Kiffen jdjroerlidj

größeren (Berth beanfprueben als bie ^aducinationen ber SBerrücften.

Tie ©djolaftil batte ferner bie Überjeugung, baß bie (Bahrljeit in

ihren ©runbjügen, b. b- infofern fie baS h&h c*e Heben ber Btenfchheit

unb baS in bie (Sroigteit Ijineinragenbe Heben bcS ©injelnen ju tragen

beftimmt fei, nicht ein hinter ben Sternen gelegenes unbefanntcS X fei,

welches fictS gefugt unb nimmer gefunbeit luerbeu fönne; bie (Bahrljeit

müffe nielmebr in ihren bebcutungSuoöen ©runbjügen ber (Blcnfdjfjcit nahe

unb jroar für ben 5fti<ht*S8öSroiUigen mit fold^er Klarheit unb SBeftimmthcit

gegenwärtig fein, baß eS feftftünbe, biefelbe roerbe burch leine ©rgebitiffe

fortfehreitenber Tetailforfchung befeitigt. 23iS jefjt ift nodj febc (ßljilo :

ioptjie, welche fich oon biefer „fdjolaftifdjen" Torauäfcftung loSgefagt hat,

in ihrem lebten ©tabium bei peffimiftifchcr (Berjroeiflung angelangt.

3m (Borübergehen fei liod) bemerft, baff bie alten ©djolaftifcr nicht

ber Ulnfidjt fjulbigten, ber (Seiterbau beS menfcblichen (BiffenS roerbe

am (ßeften baburch geförbert, baff jeher ©injelitc nieberreiße, roaS ber

Torgänger aufgebaut hat, um alsbann nach perfönlidjem Tläfir gruitb«

legenb roieber ju beginnen, ©ie glaubte, bie (Biffenfdjaft fei etroaS mehr

als ein ©piel großer Kinbcr.

9 *
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Gublid) oerfchloß fich bie ©djolaftif nicht ber 5:^atfa(^e, baß bie

fefte ^nnnahme jener ©afjrfjeiteu, reelle praftifd) baS Seben gu bejtimmen

haben, für beu Gingelnen burdjauS nidjt uon ber perföntidt»en, auf

nuffenfdjaftlidjem ©ege erlangten Ginfidjt abhängig fein tonne. BaS

Seben roavtet nicht auf bie ©iffenfdjaft. Prius est vivere dein philo-

sophari, b. fj. inan famt roeber in geiftiger noch in förperlicfjer Be=

jiebung auf bie SebenSmittel fo lange oergidjten, bis man fie jucrft

nuffenfdjaftlich burc^forfc^t fiat. Ber Berftanb, ber fich uon Statur auS

gu jenen ©ahrfjeiten fjingetriebeu fül)lt, unb nad) bem gewöhnlichen

Sauf ber Binge biefetben trabitionSmäßig erhalten hat, ift feineäroegS

im Beginn feinet roiffenfc^aftli^en StrebenS genötfjigt, mit Slüem tabula

rasa gu mad)eu unb SllleS roirflidj in 3™“^ 3U giehen — baS märe

ein unmoralifdjeS , mahnftnhigeS Beginnen — er foft im ©egentljeil

barauf auS fein, ben bereits errungenen Bejifj fidj and) roiffenfchajtlich

gu eigen gu machen, betreiben gu läutern unb gu oermehren, beßfjalb

auch baS als roaljr $>ergebradjte mit einer geroiffen Sldjtung beljanbetn,

bem Spruche beS BidjterS gemäß:

©a« Eu ererbt von Keinen SStern tjafl,

Gnvirb ci, um e« ju befipen.
'

Bern SlUem jufolge mar ein ;geber, ber ftd) eine f)öl)ere ©eifteSbilbnng

aneignen unb fid^ auf eine unter feinen SJtitmenfchen eingunehmenbe

einflußreiche Stellung oorbereiten roollte, nach abfotoirtem ©pmnaftum

ftrengc angehaltcn, fidj mit ben gunbamentatroahrheiten ber objeftioen

Orbnung grünblich guredjtgufefcen. 3ucrft muffte er bie in ber menfchtid)en

Statur liegenbe Sogi! fidj burch Stubium unb Übung gurn Beinufftfein

bringen, bie gähigfeit, fidj auSfdjliefjlidj ber ©ahrfjett unterguorbnen,

uerooflfommnen, fich felber gleidjfam bie Sdjraitfen aufrichten, bic baS Slb=

irren oom reihten ©ege erfdjtoeren. Gr hatte bie Beufgefefce fofort an»

guroenben, um bie @runbjäf}e beS SeinS unb ©erbenS, SebenS unb

StrebeuS roiffenfdjaftlidj ftd) gu eigen gu mad)en. Grft bann glaubte

man ihn gefahrlos unb nufcbringenb bem Sabprinth ber Betailftubicn

übertaffen gu tönnen
,

nachbem er ftd) guerft über ©runb, 3ufaminen=

hang, 3**1 beS gefammten SeinS unb ©iffenS gehörig orientirt hatte.

SJtan nannte jene ©eifteSarbeit Stubium ber "fßhilof ophie.

Seit nun ber alte SteoolutionSgeift — guerft unter bem StuSfjSnge*

fchilb ber Steformation unb bann unter bem Banier ber SJtenfdjenred)te

— mit größerem Grfolg an Üllfem rüttelte, roaS bie menfdjtiihe Saune
genirt, mußte aud) bie couferoatioe ©runbfage ber h&hern ©eiftcsöitbung,

v
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bie if*bitojopfjie nämlich, befeitigt merben. 3m Steformationäjeitalter

nmtbe fie alä ©eufeläbienft oerfc^riccn. 3u einer fpätern 3e 't gefiel

ft<b bie 9iecolution barin, mit bem Stamen ber ipljilofopfiie bie 9luf=

Innung ber menfc§lid)en Vernunft gegen bie göttliche Offenbarung $u

masfiren unb aifo im tarnen ber ^ß^ilofop^ie ©bron unb Slltar ju

ftürjen. ©amalä leiftete baä SBort „5p^it°fop^ie" baä Vämlicbe, moju

in gegenrcärtigem Slugenblicf bie „Äultur" ihren Stamen bergeben muß;

unb „ipbitofopben" Rieften bie Vorgänger ber jefcigen ftulturfümpfer.

3n 2Birflid)teit mar aber baä, maä baä fat^olifc^e Wittetalter ‘Philo?

fopbie nannte, jum Slbfterben cerurtbeilt. ©ä fonnte ja auch nicht

anberä fein. ©enn ber liberale Wenfcb, ber feine eigene 3ntefligenj alä

bie einige Duelle ber Sßabi'beit, unb, um ben leibigen Wohnungen beä

©eroiffenä fi<b ju entfcblagen, ficb fclber alä ein ©tuet ber ©ottbeit bin-

ftettt, mufe confequenter SBeife bie objettio gegebene SBabrbeit alä bie

uubequemfte aller ©^raufen gerabeju hoffen. 3 11 ber ©egenroart feiert

ber Biberatiämuä im Sieben einen großen ©riumpb, nnb biefer ©riumpb,

maä ift er anberä, alä 3e*tretung ber SBabrbeit! SBabrbeit gilt für

ein ipbantom unb ©briidtfeit für ©eifteäfcbroäcbe. Heuchelei tritt fcbamloä

auf, unb Verläumbung rcirb alä ein felbftcerftänblicbeä Wittel jur

Sernidjtung beä ©egnerä gebanbbabt. ©er. augenblicfli<be Dauben er=

laubt Sllleä unb ber ©rfolg rechtfertigt Sllleä. ©ie ©eben cor ber

füge ift gereichen. 3n ber ©bat, foroeit hätte man eä nicht gebracht,

roeitn man nicht auf bem ©ebiet ber SBiffenfcbaft planmäßig oorgearbeitet,

menn man nicht ben ©runbbegriff ber SBabrbeit gefälfd^t, menn man

nicht ben ©inn für bie SBabrbeit „roiffenfebaftlicb" abgeftumpft hätte,

©rft nachbem bie ^bra fe jur Herrin ber SBifjenfcbaft gemorben mar,

fonnte bie ©eroalt offen, unb ficb beffen rübntenb, baä fRecbt fnebeln.

?tatürlicb wirft jefjt binroieberum bie im praftifeben Biberaliämuä liegenbe

Seracbtung ber SBabrbeit auf bie „SBiffenfcbaft" guriut, bie freie noch

freier madjenb. Beßtere ift im SBefentlidben niebtä mehr alä 3ntcrefjen=

mirtbfebaft: Vergötterung ber ©taatägeraalt ober Vergötterung beä

3<bä ober beä ©etbbeutelä. ©er ernfte ©inn für bie SBabrbeit, baä

reblidje ©treben nach ©rfennen berfelhen ift auch hier erftorben; maä über

baä ftnnlicb SBabmebmbare binauäliegt, roirb alä ©borbeit uerlacbt, ober

con fogenannten ©entern alä Wagajin für ihre genialen ©räume in

Slnfprucb genommen, ©iefeä ift nun ber antif<bolaftif<be ©eift, roelcber

bie ©tubirenben com ©tubium ber ißb'lofopbie biäpenfirt b«t. ©in

©tubium ber tp^itofop^ie gibt eä gegenroärtig im Sltlgemeinen nidbt mehr.
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2£aS biefen ülamcit trägt, finb einige SRuinen auS alter 3cü, «in paar

langweilige ©inleitungeu, bie aber nichts einleiten, einige fnrjroeilige

Daten auS ber empirifcheu Sßfpdhologie uitb roo^t noch einige unoerftänb*

tid)e Darlegungen auS ber ©efchidjte ber spijitofopjjie, gerabe genug, um

bie Stubircnben ober oielnte^r £5rer mit S8erad)tung ober ©fei gegen

bie fßhüofophie 51t erfüllen *. Sliterfennung einer objeftio gütigen un*

itmftößlidjen 2Ba^rl;eit gilt als ©eifteStprannei, Die Denfgefetje finb

§inberniffe ber greifjeit, barum hat iljr Stubium unb ifjre ©inüBung

feinen Sßertf), ift fogar als ein beS freien ÜJfenf^eit untoürbigeS ©in=

brilten oerroerflid). ©in uuerjogeuer Knabe ift ja eiet freier als ein

gcjdjeibter ütiann, unb roer in ben ©runbfragen alles SSiffenS unroiffenb

ift, roirb fpäter im Staube fein, bie erioorbenen Detailfeuntniffe feincS

gacficS nach freieftem ©utbünfen ju ücrroertffen unb 311 einer möglidfift

conifortabeln SebenSanfc^auung 311 oerbaumeiftern. DaS ift bie 9lntU

fdjotaftif. Darum nur fa feine ütücffe^r jur Scfjolaftif, fo lange ber

SiberaliSmuS bie Bügel in ben £änben bemalten foll!

2. ©ine jroeite fßorauSiefjung ber Scholaftif betrifft bie Dtatur

ber menfcblidien ©rfcnntnijj; eS ift bie SßorauSfefcung, baff bie objeftiue

SBa^r^eit nicht burd) bloß fcfjauenbeS, fonbern burdj fortfdjreitenbeS

©rfeunett (Ülbftraftion, Bnbuftiou, Debuftion) für uuS Uicnfdjen er*

reizbar ift. Dieß hängt mit ber 2lrt unb SBeife jufammen, wie bie

SKafjrheit beut Utcnfdjen na^e tritt. Unrichtig fittb bie uerfdjiebenen

platoniftrenbcn ülnfi^ten, als bringe ber ©injclne bie 2Bahrfjeit mit auf

bie SLBelt unb brauchten bie im ©eifte fd;lummernben 3been unb Kennt*

niffe burdj äußere 23eranlaffungen bloß aufgerüttelt ju roerben, ober als

ftrahle bie ©ine einige SSahrheit wie bie Sonne flar in bie Seele tun*

ein. DbcüfarfK hl l 1 0egetl »f*/ baß ein einiger 33erftanb feine 3b««n unb

©efe^e ben fiitnlich loahrnehmbaren Dingen als SSahrljeit eingeprägt

hat unb ber mcnfchliche Sßerftanb eben bie gähigfeit befi^t, bie SBahrfjeit

auS ben einzelnen Dingen gleidjfam herauSjulefeit, 3U fammeln unb fiel)

1 „^^itoiopljie ijt bie ©efchichte bcc tßb'lofopb'«' , fo lautet ein iCogma ber

moberntu 23if|cnf<baft. $ie alte (Sc^oIafUf batte aUerbing« audj b°be ÜWjtung Der

ber @cf(i)ic^te. „Nccesse est, accipcrc opioiones antiquorum, quicumque sint . . .

Et hoc qtiidcm ad duo erit utile. Primo quia illud, quod bene dictum est ab
eis, accipicmus in adjutorium nostrum. Secundo, quia illud quod male enun-

tiatum est, cavebimus.“ S. Thomas Aqu. 1. 1 de anim, lect. 2. Man lieb aber

bie ißtqtoiopbie nicht in ber (Scfdndjte aufgeben. „Studium philosophiae non est

ad hoc, quod sciatur, quid homincs senserint, sed qualiter se habest veritas rerum.“

S. Thomas Aqu. de coelo lect. 22.
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$tr ©rtenntnif} ber böcbften unb tiefften SSabrbeiten binburcbjuarbeiten.

Unjtt Grtertnen beginnt bejjfjalb mit ber Auffaffung ber ©inncSroelt;

mit feilfe bet Analpfe unb ^nbuftion fteigt man hinauf ju allgemeinen

Suffaffungen, jur Silbung ber Segriffe unb ju ben allgemein giltigen

©runbfafcen.

32irb aber bie menfeblicbe Anteiligen}, roenn Ufr bie bureb bie Ana=

lufe blofjgelegte allgemeine SSabrbeit uorge^alten roirb, alSbann oietleic^t

im Stanbe fein, mit Ginem Slicf jugleid) bie im Allgemeinen entbal*

tenen ©onberbeiten flat unb beftimmt ju begreifen? Sie allgemeine

Gtfabrung fagt: nein.

25ill ber ÜDtenfcb feine Grfenntniffe auf ben ©rab ber ®ollfommen=

beit bringen, ruie eS feiner Dtatur entfpredfjeub ift, fo mujj er oerfebiebene

Ginfubten combitiiren, muß ficb bureb Siittelgtieber geroiffermafjeit eine

fieiter bilbeu, um bureb ©putbefe unb Sebuftion uom Allgemeinen jurn

Sefonberett binabjufteigen. §ierburcb ergibt ficb bie Sebeutung beS

eigentlichen ,
b. i. bebuftioen ©pllogiSmuS in feinen uerftbiebenen

formen. Serfelbe bilbet ben roefentlicbften Übeil unfever ©eifte8tbätig=

feit, er ift baS eigentliche menfeblicbe ©enten; ber A^bum fann ficb

in unfer SBiffen nur infofern einfcbleicbeit, als mir beroußt ober uit=

beioufet fehlerhafte ©pUogiSmen machen.

Son greunb unb geinb roirb eS nun anerfanut, baff bie ©cljolaftiE

auf AuSbilbung unb Atiroeubung beS fpttogiftifeben SenfenS baS größte

©eroiebt legte: bat fie baran oietleicbt übel getban?

An ber mobernen Söiffenfebaft bat man eine merfroürbige Apathie

gegen alles uernünftige, fcblujjroeife Senfen; man hält befto mehr auf

bie 3nfpicatü>n ber Anteiligen} unb möchte biefc um Alles in ber

USelt nicht beeinträchtigt feben. Ser ©runb biefer Sorüebe bürfte uu«

febroer ju erratben fein. Sie reine Anteiligen} ift int fKenf^en bef^ränft

unb unooUfommen, fie operirt gcroiffermafjen im fjalbbunfcl; ihre Gon=

ceptionen roerben flar unb beftimmt bureb bie Silber ber Sfiantafie,

mit melden gerabe bie Anteiligen} auf baS Annigfte oerrooben ift. .ftier

faum eine ©pur einer eifernen Sireftion bureb Senfgejcbe, einer bureb

fefteS SBiffen errungenen 3uftimmung. Sagegen ftebt, roie bemerft,

}ur Siöpofition bie Sbantafie, biefeS Äleibermagajin mit ©eroätibern

für alle beliebten Soinjeiten. Sie 3nteUigenj ift fomit in ber fiage,

als gefügige Sienerin Alles aufeubieten, roaS ihr oom SBillen, oon ben

jufätligen ©emütböftimmungen, uon geheimen §erjenSroünfcben nabe ge=

legt roirb.

Digilized by Google



132 Über bie f<$o(afiif$e ©ilbungSmtt^obt.

Seßroegen braudjcn roir aber bodj bie IBebentung ber Anteiligen}

nid)t int minbeften ju oerfennen. ©S ift Sljfltiache, baß, roie in ber

Äunft, fo auch in ber SBiffenfdjaft, £i<htblicf'e, große ©ebanfcxt,

tionen, gtücflidje ©infätle unb roic bie ©efdjenfe ber Anteiligen} alle hüßen

mögen, eine roid)tigc Stoße fpieten. Sffiie oft taucht ein entfdjeibenbeä

Siefultat plöjjlid) roie ein lenchtenbeä ÜJieteor auS bunfler Sladjt im 93er=

ftanbe auf, tnau roeiß nidjt roic? „2£enn ich redjt für mich bin unb

guter Singe, etroa auf Steifen im SBagcn, ober nad) guter $>l allzeit,

beim Spajieren, ober in ber 9iad)t, roenn id) nicht ft^lafett fann, ba

fommen mir bie ©ebanfcn ftromroeiö unb am beften" (iDiojart), ba fteljt,

roie mit einem unberoußten, glütflidjen ©riff bie lauge oergebenS gepichte

Abee plöhtidj flar uor ber ©eele, ba fällt eS roie ©cfjnppen uon ben 2lugen,

baff mir bie überall oergebensS erfpäfjte ©ebanfenbrücfe fefjcit ,
bie bodj

hanbgreiflidj nor un§ lag; ba jdjenft ein richtiger ©infalt ohne unfer

3uthun ba§, roorauf roit mit einem Sufcenb ©ptlogiSnieu nergebcnS

3agb gcmadjt hotten- §ier ift baä ©ebiet, auf roeldjem bie ©enieä

ju §aufe finb, aber and) baS non göttlicher £ulb gefpenbete ©naben=

licht einerfeitä unb anbererfeitö ber SämoniSmuS roirffam ift. Ser

bcffer begabte ober ber oon oben erleuchtete ©eift hüpft über eine Sieilje

ÜDtittelgtieber roie in leichtem ©prunge fjinroeg unb h<ü f<hon

gan}e große ©efammtrefultat in ©inem ©liefe erfaßt, roäljrenb ber ge=

roöhnliche ©erftanb noch feudjenb oon einem ©pltogiämuS in ben anbern

friert. Slbcr aud) beim geroöhnlichen Senfen fann man bei einiger

©elbftbcobadjtung ein beftänbigeä Aneinanbergreifen t>er fdjauenbcn un^

fd)ließenben ©eifteäthätigfeit, ber mühelofen ©infälle unb ber eigenen

Ülrbeit geroahren.

Unb trojjbcm f)ot bie ©iholaftif boch ba3 Süchtige bariu getroffen,

baß fie ben ©pHogiStnuS , überhaupt ba§ ©ebiet beS fortfehreitenben

SenfenS in forgfättigfte pflege nahm. ©8 roäre in ber Shat ein fatales

Sing, roenn roir bei unferer ©eifteSarbeit ft et3 auf glücflidje ©infätle

unb ©ebanfenbliße, bie luftigen Äinber beö 2lugenblicf3, bie unberedjem

bar fommen unb gehen, rechnen müßten. 3 ll^em Pflegen gemeiniglich

jene gunfen als gehaltvolle fiidjtgebanfen nur auS jenem ©eifte hervor*

äufprühen, beffeu Äraft in planmäßiger Übung herangebilbet roorben;

fonft ftnb eS leiber nur ju oft SjnSi^ter. ©erabe fo roie ber mufifa*

lifch Ungebilbete fi<h geroöhnlich feiner mufifalifdjen 3n iP‘raüonen non

bleibenber ©ebeutung rühmen fann, ebenfo roenig fann ein nicht gefaulter

©erftanb auf ben Qbjettiven SBerth feiner genialen ©infätle rechnen.
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genier finb bie Sßlicfe ber ^ntettigenj gleidjfam leucf}tenbe fünfte, roeld;e

burd) baä jolibe ©eroebe beä uernünftigen £enfenä getragen uitb oer*

bunbtn roerbeit muffen. Unb enblich finb bie non ber ^ntetligens ge*

botenen £arjteHungen au ficß burdjauä unjuoerläffig, fte finb nur in

bem ©rabe unfer roahreä ©igentfjum, alä fie burd; bie fhllogiftijcße 3le*

flerion alä roirflicfj ftidjlfattig erroiefen roorbeu finb. Cfjne bieje 3le-

Difion fönnen fie gerabe fo leicht jum SSevbevben
,

roie jum Stufen ge*

reifen.

3. 2ln britter ©teile ift ju ermähnen, baß bie ©djolaftif bei ihrer

'Hethobe etroaä in fRedjnung gebraut hatte, roorauf ber ÜJienfd), unb

jamal ber moberne, fnh fehr ungerne aufmerffam machen lägt. Gä ift

ba§ bie ©efdjränltbeit, Süctenhaftigfeit, 3erriffenheit unb Lahmheit, mir

möchten faft jagen bie ©ettelfjaftigfeit beä menfchlidjeit Grtennenä. ülber

roas hilft ba alleä ©träuben unb jammern? Gä ift nun einmal eine

nicht roegjuleugnenbe $hatfache: ®ic SBahrljeit läßt fi<h auf bem über*

jinnlichen ©ebiete nicht in ber SBeife äum Seftßthum beä ©eifteä machen,

baß ber Ginjetne fdjnurftracfä feften unb fieberen Schritteä uon ben

eigenen ^Beobachtungen auä auf bie allgemeinen höheren üßahrheiten loä*

gehe, unb bann roieber an einer feften Si)llogiämuä=.ft'ette, roie an einer

unfehlbaren Schnur $u ben einjelnen ©äfjen fßuselange, roie letzteres

etwa in ber 5Rathematif ber $atl ift. SDer meufchUche ©eift befinbet

fi<h nämlich int ©eifterreidje auf ber unterften Stufe. Gä ift freilich

ju jeinem Seiten, baß er fidh in natürlicher 3lbhängig!eit non ber finn*

liehen SBahmehmuitg unb ber ißhantafie befinbet. Ülber aud; baä Sefte

in ber SRatur hat feine Schattenfeite, unb fo auch baä innige Serbunben*

fein beä Serftanbeä mit ber Sinneäthätigfeit. Sie Sßelt ber Sinne ift

unermeßlich; bie jinnlichc ÜBahmehmung wirft jerftreuenb unb nerroir*

renb; nieleä Sßerthlofe, ja Schäblichc, roaä ber fSteiifd; fieht unb hört,

hängt fidh ihm auch roiber SBiflen auf unb übt ftörenben Ginfluß; bie

flatterhafte iphantafte ift obenbrein nur ju fehr im Stanbe, mit bem

ütrftanbe burdjjugehen unb ihn auf falfche Sahn su lenfeit. STaä Se*

halten beä Grfannten ift ebenfalls an bie ftnnliche Seite beä ©ebäd;t=

niffes gebunben; geroöhnlich haftet nur baä, roaä man fid; mit einer

geroiffen 3litftrengung eingeprägt hat. 3 rt mieten gälten fiubet fich ber

menjehliche Serfianb roie oon 9iebel umfloffen; er oermag ben roahren

©adjoerhalt nur h«rauäjußnben ,
inbem er bie oerfdjiebcnartigften 2ln*

haltäpuntte auffucht unb jufammenfteüt, ober inbem er bie Schmierig*

feiten löst, roetefje oon oerfchiebener Seite gegen bie SBahrhrit oorgebradht

Digilized by Google



134 Über bic (cfeolafliftbe Sitbungämetfeobe.

roerben
;
würbe er ficf) mit ber ihm möglichen bireften Jfenntnifjnahme

begnügen, fo würbe ihm bei ber erften bcften ©djwierigfeit üllleä roicber

in’3 SBanfeu unb ©djroanfen gerätsen. Oft auch fehlen fogar bie

©rünbe, roetc^e eine 9S?afirf)eit birett ermeifett tonnten, gänjtich unb ber

Berftanb muff fich barauf betrauten, einjufeljen, baff e§ flug unb oer=

nünftig ift, auf bie norliegenbcn inbiretten ©rünbe hin bie SEBaljrljeit

einer Behauptung entrocber mit ©ntfcfjiebenheit ^insune^men ober abju=

weifen. Unb nun übt noch iu fluter 8e|}t ©Ulen unb ßaune auf bie

ertennenbe S5:hätigfeit ben weitgreifenbfteu (Sinftuf? ; nicht fetten fleht man

baS, waä man $u fehen wünfeht, jumal in gragen, weld)e eine praftifthe

Bebeutung höben.

gafet mau baä Slllesä in’8 9luge, fo begreift man leidjt, bafj bie

wiffenfchafttiche Bitbung eine befonbere Daftif erhcifdjt, wofern fid}

ber ©tnbirenbe auf bem unfidjeren ©ebiete ber SBahrheit einen feften

Befiu oerfchaffen fott. Bernehmen wir nun, welche £aftif bie ©dtotaftif

angewenbet wiffett wottte. Unwilltürlich beuten wir hier an bie grofje ©umtna

beä ht- Shomaä oon Ülquin, be§ größten Bteifterg ber ©chotaftif. 3ft fie

auch theologifdjen ^nljöltä, fo ift fie hoch befanntlid) für bie „Anfänger"

gefchricben ;
bie in fämmtüchen Strtiteln beö gewaltigen SBerfeS ftetä

wiebertehrenbe nämliche gönn foltte ßeljrern unb ©chülcrn Bßinfe geben,

in welcher Bkife man au ben ju bemeifteruben ©toff hevoorjutreten hat.

Ser Ülitfang wirb bamit gemalt, baff man ben ©toff, welcher miffem

fdtaftliched ©igeuthum werben foU, ganj genau „in grage ft eilt".

Dann muß ber Sernenbe fiel; über bie ©d) wierigfeiten flar werben,

welche in ber grage felbft liegen; er muff fiih nicht alle möglichen,

aber wohl bie mit ber ©ad)e mejentlidj oertnüpften Bcbenten uergegen=

wärtigen, bamit er genau wiffe, auf welche Sßunfte eä bei ber folgenben

Beweisführung anfomme. 9lriftoteleä unb nach ihm ^er $1. 5thomo8

(1. 2 Met. c. 1) nergleidjen ben ©tubirenben einem ©djiebdrichter, ber

in einer ftreitigen ©ache einen ©prud) fällen foH ,
unb beffhalb oorerft

oernehmen muff, was für ©rünbe pro unb contra oorgebra<ht werben 1
.

1 eben an jener citirten '«teile wirb ein wiffenftfeaitiicfeeä Problem mit einem

ftnoten v>erejtidjen ,
ber )u ISfen ift. Sicut Ille qul vult solverc vinculum corpo-

rate, oportet quod prius inspiciat vinculum et nodum ligntionis, ita Ille qui vult

solverc dubitationem, oportet quod prius speculetur omnes difßcultates et earum
causas. Unb Weiter heißt eä: Uli qui quaerunt, nisi prius dubitent (feiet ift natür*

liife fein wirfliefeer 3weijet gemeint) similcs illis sunt qui quonam ire oporteat,

ignorant, et sic neque cognoscere possunt utrum invenerint, quod qitaeritur,
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fjin leistet bie ÄenntniB ber ©ejcbicbte beit roefentlicbften STienft. Sticht

minber finb bie oerfdhiebenen Slufid)tcn ber 3 e * t 9 cn °Hen über ben ge=

rabe jur 2)iS!uffion oorliegenben Stoff (jeranjujicljen; beim nad) fd;ola=

jtifdjer Slnficht ftubirt man nic^t für bie Stubirftube, fonbern für’S

Seben. 3ft bann baS, roaS fidj als baS Süchtige barbietet, als Ifiefe

lirgefteUt, fo muff man bie Jfjeje in ausführlicher, tyUogiftifcfjer gorm

als eine mit togifdjer Stotbroenbigfeit auS iprämiffen fich ergcbenbe

Steigerung erroeifen. 93 ie einen gefunbenen Gbelftein muff man bie

Wahrheit Dor bcm ©eifte gleicbfam f)im unb berroenben, biefelbe allieitig

511 burdjfcfjauen unb burch oerfdjiebene ©rünbe 311 beftätigen trachten,

ge^t ift bie ©eifteSarbeit noch nid)t fertig; man muff noch nachforfchen,

roaS fich uom Stanbpunft ber Wahrheit auS auf bie erhobenen Ginreben

erroibern lägt, unb ob nicht nodj anbere Ginroenbungen erhoben roerben

fönnen. ITurcb Slnroenbung beS SpllogiSmuS muß mau aufbeden, roorin

ber Srrthum 3cner befteht, roelche eine oon ber erfannteu SBahrheit ab--

roeichenbe Slnficfit ©erfechten. Sollte baS nun, fo fragen wir, nicht ber

normale SSeg fein, um ein beftimmteS, fcfteS ÜBiffen $u erjielen, ein

Siffen, TOeldjeS jid) nicht burch jeben äßinbftofj auS ben gugeti reigcn

lägt?

Stoch einen anbern Gharafterjug beS fcbolaftifcben SilbungSgangeS

muffen mir hier ermähnen. GS tarn ber alten Schule nidjt barauf an,

in ben Äopf beS Stubirenben fooiel SJtaterial hineinguftopfen ,
als un=

oerarbeitet hineingeht, fonbern man befchränfte fich ouf baS, maS feiner

GntroicflungSftufe juträglich fchien; man mar ber 9lnfid)t, ein in ber

3ugenb in Wenigem gut gejaulter ©eift roerbe im reifem Sitter leichter,

5uoerläffiger, nüfjticher feinen SBiffenSfreiS oon bem multum auf baS

multa auSjubehnen oermögen, alS ein fich felbft überlaffener, ber an

Slllern herumgenippt f>at.

dtann eS noih auffällig erfcheiiteit, baß eine uom SiberaliSmuS be=

herrfchte 3e >t ein berartigeS Sicfj^binbemtaffen burch bie flar unb fejt

erfannte 2öaf>rheit nid^t oerträgt ? Gin jotdfcS Sßiffen ift ju ernft, eS

eignet fich eben nicht jum Spielzeug für Sangmeile, jum glittet für

Sinbbeutel, 311m $3 ienft ber fieibenfehaft. GS ift eher ber eifernen

Schiene oergleidjbar, roelche baS oont geroaltigen ©türfSbrang fortge=

triebene SJtenfcbenbe^ 3mingt, auf bem rechten SSeg 311 bleiben. SOtan

necne. J3 ir führen bab nur bcjjlialb an, um 51t jeigen, wie fefjr ti ben Schotaitifern

um f 0 ( i b e 6 SSifien 311 l^un war.
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idjätyt heutzutage bic üBiffcnfc^aft ,
aber nur infofern, al§ fie fid) bem

Zeitlichen ^ntcreffe bienftbar machen läfjt; tnan miß fic bejjljalb in einer

SJBeife befifjen, bafj matt fein eigeneg SSiffen ftetä nach ben Sebürfniffen

beg Sageg umntobeln fann. ©aö nennt man greiljeit beg ©en=

ten8. greie ©enter forbert ber goetfdjritt, b. f). ©enter, bie au jebem

Jage i^rc roiffenfchaftlidje Überzeugung roie ihren 9locf ju roedjfeln

oermögen, fyreie ©enter forbert ber moberue Staat, b. h- ©enter
,

bie

2lßes ju beuten oermögen, roag ihnen oon oben herab cominanbirt mirb.

greie ©enter forbert bie Soge, b. h- ©enter, bie im geeigneten Slugen*

blict fidj gerabe fo bereit jeigen roerben, ben Umfturj ber Shroite, ben

fülorb ber Könige loiffenfdjaftlidj ju rechtfertigen, roie fie feijt unter*

thänigft bemüht finb, bem Äulturfampf gegen bie <f)riftticf)e Äirdjc iljr

2ßiffeit jur ©ifpofition ju ftetten, unb gleich einem £infdjiu8 ben Staat

gegen arme barmherzige Sdhroeftern, bie ßtiemanben ctroag ju Seibe tt)un,

ju he^en. $reie genfer forbert bie SBiffenfdhttft felber, b. h- ©enter, benen

ihr Hßiffen über Urfprung unb j^roeef ber SBelt, über ©ott unb bie

Unfterblichteit ber Scetc nicht oerbietet, fid) mit §afj gegen baö pofitioe

(Shriftenthum ju erfüllen. 2ßer eine foldie Freiheit oerabfdjeut, ber ift fein

fUtann ber ^eit, ber ift Scholaftiter. ^n ben höchften fragen be8 £e*

beug eine unerfdjütterlidj fefte flberjeugung ju haben, bag gilt unferm

Itulturgefchledjt al§ oerbrecherifche Shorheit. Stubien im Sinne ber

Scholaftif finb fchon oon oorncherein baburd) faft unmöglich gemacht,

bafj man auf eine philofophifdje ©urchbilbung beg ©eifteg gar feinen

2Berth mehr legt, bagegen in ben $äcf)ern ben Stoff ju einer nicht ju

beroältigenben fJJtaffe hat anroachfen laffen. So ift ber Stubirenbe noth 5

gebrungen'barauf angeroiefen, an 2lflem mit ©ijenbahnfehnefligfeit oor*

beijufthnurren , fi<h einige glittcr ju fammeln, um im fieben feine

roiffenf^aftliche fieere jujnbecfen, für bie paar Sage ber Gpamina ftdh

ein ßlothgerüft ju errichten, bamit er fi<h auf bemfelbeu burch ben oie=

len Stoff mit 21 d) unb Ärad) h*nburdjbalancire.

4. Sßcrfen mir auf bag bisher ©rörterte einen furjen fJiücfblicf, fo

fehen mir, bafj bie Scholaftif ben bie höhere Sßilbung anftrebenben

fDienf^en in allen tiefem fragen jur feften ©rfaffung beä objeftio

©iltigen befähigen unb heranfüljren roitl unb bafj fte in biefer 2lbfid)t

eineötheilg auf bie 9tatur ber menfd)li<hen ©rfenntnifjfraft unb anbern*

theilä auf beren Sdjroäcljen unb Unooßfommenheiten bie auggebetjntefte

fRüctfidjt nimmt. Sie miß bie ©rfaffung bet UBahrljeit burch ange*

ftrengte unb jroar eigenfte Sljätigfeit be§ Stubireuben. Unb nun tom*
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mm mit enblidj oiertenä ju bem Hluntte, welcher mehr als bie oor=

hergehenben unä bie ©djolaftif in ihrem eigentümlichen (S^arafter geigt

unb i!jr auef) ben Flamen gegeben hat. ©ie legte nämlich barauf beit

größten ®ertt>, baß bem fiernenben bie Sireftion eineä 2ef)rcrS gu

Ißeit werbe unb beßhalb rourbe bie „ © d) u I e " in gang befonberc pflege

genommen.

SSaS ift beim baran Auffälliges? iuirb man unä erwiebern, and)

bie moberne 3e it legt ja auf bie ©d)ute ben größten ©ertf). ©egen

biefe Ginrebe protejtiren roir. ©ine eigentliche ©c^ute epiftirt heutgutage

in ben hohem ©iffenfehaften nicht mehr; unb wenn man in unjever

3eit non „§)0 chi(hule" fpredjen hört, möchte man auSrufen: mau gebe

ben ©orten roieber ihre Sebeutung gurüct. Ittan nehme einen Crt, an

welchem jich eine Angaljl jtaatSbejolbeter ©eiehrten befinben, bie nach

®equemlichfeit „tejen"; unb an welchem jich gu gleicher 3eit eine An=

jahl junger Seute „StubirenSßalber aufhält", unb man hat baS, roaS

man ftochfchute nennt. Son anerfannt frantfjaften AuSroüchfen unjerer

höhern SitbungSfchulen fott hier mit (einem ©orte Grroähnung gejctjet>en

;

oon jenen mobernen Sogenten, bereu ©irtjamfeit oon pecuniären SRücfjicfjtcn

getragen wirb ober bie im Itulturfampfe in ihrer ©eije mitmachen, jchroei=

gen roir. Aber glauben nicht auch unjere „guten" ^rofefforen meijtenS

ihrem Seruf babureß gu genügen, baß fte an ber Gntroicftung ber ©iffen-

fchaft weiter bauen unb ihren 3uhörern baS 9tejultat irgenb eines £ieb=

ftngSftubiumS ober roohl gar ihre Sücherjchnijjel gum Seften geben?

©orauf fann eS im bejten galt abgejehen fein ? Sarauf, bei ben

jungen UJtännern „linbtichen ©tauben" gu finben ,
unb bann auch, oon

gerne gu gang unabhängigen ^ßrinatit ubien gu reijen! ©chüler gibt cS

nicht, jonbern £örer unb Dtachfchreiber, bie fogenannten Sefjrer jinb Ab^

lejer, bie in ber Sefeftuube ihre ©ifjenjcfjaft probuciren, c§ bem 3ufaU

übertaffenb, ob irgenb ein ©amentörntein Gingang finbet, unb bie fid;

außer ber fiehrftunbe um ben gortjeßritt ihrer ©chüler im Allgemeinen

nicht betüinmern. llnb baS heißt man ©cf)ute ber ©iffenjehaft

!

Sie ©cholajtif faßte eS als roefentliche Aufgabe beS fießrerS auf,

ber angeregten ©elbjttßätigteit ber fiernenben gu £ilfe gu fommen; ber

hehrer mußte jich 5um ©tanbpunfte beS ©tubirenben herabtajjen unb

jeine Sßätigfeit auf ©chritt unb Sritt begleiten *. Sieje herablafjenbe

1 Docere est adminieulari exterius inventionem discipularum prnpriam. cO
tu Jlriem bei gdjclafiif.
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unb fdjrittroeife SSegroeifung unb Einregung oon ©eiten beS ßeljrerS ift

baS eigentliche Dtertmat beS fdjolaftifchen Unterrichts, £>ie hierbei ange*

rceubete EDtethobe ift fein befonbereS ©eroädjS beS DtittelalterS: fie finbet

fidf in ihren ©runbjügen bereits bei ElriftoteleS, in betn befanntlidi bie

©efammtentroicflung ber oordjriftlichen ißhilofophir ihren roefentlichen

Elbfdjluji erhielt. «Schott feit bem ©nbe beS fechSten ^ahrtiunbertS, alfo

feit ©infüljrung beS ©hriftentliumS , ruurbc in ben dhriftlichen Schulen

beS ElbenbtanbeS nach Slriftotelifcher fDlethobe Unterricht erteilt; eS

entroictelte fich baS fcholaftifche- £ehr= unb Sernftiftem, welches bis 311m

Einbruch ber tnoberneu DteoolutionSperiobe fämmtlichc chriftlidjen ©d)ulen

bcherrfdjte.

®odj feheit mir unS nun bie fchotaftifche Sehr= unb ßcrnmetbobc

ein ntettig genauer au. Sag überhaupt eine Einleitung im S3egiun ber

hohem ©tubien höd)it evfpriefjlich fei, bürfte rooljl in theai niemals

beftritten roorben fein. SCer ©injelne fteht ja nicht ifolirt ba, fonbern

geroiffermaffen als 58ru<htheil beS ©ait3en; nur unter frember SBeihilfe

tann er fich ben bereits in ber lüenfchheit norljanbenen philofophijchen

©rfenntnifefchafj aneignen.

Unb roorin beftaitb nun bie eiitgehenbe, fpftematifdje ^Beihilfe,

meld;e bie ©cholaftif nom ßeljrer bem ©tubirenben geleiftet toiffett

roollte? $ür unfern 3 roecf 9e»ügt eS, bie §auptpunfte herauS3uhebctt.

Sei ber EÖlaffe beS SßiffenSroerthen muff juerft bie Elufmerffamfeit

beS Unerfahrenen auf jene fünfte fijctrt roerben
,

bie in fich u"b für

ben E3ilbungSgrab beS ßernenben gerabe paffenb finb. SDaS uon ber

SSiffenfdjaft überhaupt ©rfafjbare bcljnt fich i
a »or hem ©elfteSauge

auS mie ein Ccean; ber ftreiS beS uom größten ©ettie ©rfajjten bleibt

nur ein roin3ig Keines ©tücfchen 00m ®an3cn; roie roidjtig alfo für ben

Einfänger, auf bem ihm fremben ©ebiete fogteidj orientirt 51t roerbett.

3ft nun bie fyrage, rocldje jur ßöfung uorliegt, flar aufgeftellt, fo muß
ber Sernenbe auf bie 23ebenfen gerabe in bem ‘iQlafje aufmerffam roerbeu,

als eS jur JTlarftetlung beS status quaestionis jiuecfbientich ift.

SBie leicht tonnte h^r ber fich felbft übcrlaffene ©<hülcr in ^rr*

gange gerathen! 5K.'ie leicht tonnte er burd) bie EDtaffe ber ©dfroierig*

teiten »erroirrt, entmutigt roerbett
;

roie leicht tonnte ihn baS Unter*

haltenbe hiitorifd)cr ©tubien fo in Elnfpruch nehmen, bajj er über Dieben*

fädjlidjteiten bie .ffmuptfadje Überfähe! Sßie leicht tonnte. er ftd; burch

bie Diidjtbcachtung rocfentlicher SSebenfen baS grünbliche Serftänbnifj ber

©ad;e oon norneherein ocrjdjliefjcn ! EUSbann muff ber ßeruenbe auS
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bra toeUen ©ebiete ber 3Sirflicf)feit gerabe jene Dhatj5d;lid)feitcn — unb

je« nicf)t ju »iet unb nicht ju roenig — ^cranögreifen, bie if)m für bie

gegenwärtigen Stubien bienlid; finb. gn ben meiften gatten hat man

cä hin mit ben oerfdjicbenen 3meigen ber ?taturwiffenjchaft $u tl;un.

§ier ju »erlangen
, baß ein gtber burd) Selbftbeobachtung fid; oon

allen Phänomenen »ergewiffere, bab märe 2Saljn)inn. 29ab »ernünf»

tiger 59eije »erlangt roerben fann, bab hat bie Sdjolaftif »erlangt.

Sie roitl, baß ber ßehrer mit ben wichtigen ©rgebniffen auf fämmttichen

Gebieten ber ülaturmiffenfchaft »ertraut fei unb bem fiernenben gegen-

über bab jur iKittheilung bringe, wab feinem roiffenfchaftlichen gort*

fhritt entspricht; unb fie raitt, baß ber Schüler ber phUafophie beinahe

etn drittel feiner 3eit auf bab Stubium ber Siaturroiffenfchaften »er*

roenbe.

29ab ben weitern Schritt, nämlich bie ülnalpfe, ©Übung tlarer

Begriffe unb ihre 3erglieberung, fHufftetlung jutreffenber Definitionen,

giftiger ©runbfäjje betrifft, fo braucht man biefe ©eiftebarbeit nur ein=

mal »erjucht ju haben, um fofort ju erfahren, wie wiUfommen hiebei

bie Beihilfe beb fieljrerb, bie §erbei$iehung ber Diefultate früherer Dem
ter ift. Dab 2Web muß nun gleichfam oor ben Ülugeit beb Schülcrb

entfteheit; ’üllteä muß ihm fo uorgelegt werben, baß er fid) ftetb einen

felbftijchen ©inblid' »erfchaffen fann. ©b »erfteht fich »on felber, baß

Schüler »on £>0(hfd)uten nicht in fated;etijd)er gorm gu unterrichten

finb, wie bab auf ber ©tittelfdjule ber galt ift, fonbern baß im 29ejent=

liehen bie afroamatifdje gorm anjumenben ift. 2lber babei muß ber

tehrer bab objefti» äSicßtigere aud) burd; wicberhotte §croorhebung

mehr einprägen, er muß Slbftrafteb burch ©oucreteb, SUlgemeineb burd;

befonbere ©eifpiete, ©ergteiche in bab ©erftänbniß ber 3 llhätcr ^iucin=

führen; er barf eb fich nicht uerbrießen laffen, bie nämliche Sache nö=

thigenfallb auf gehn uerfdjiebene ©Seifen ju fagen, bib fie in gehn »cr=

feffiebene dtöpfe ben ©ingang finbet. Unb nun ift ber ©rweib ber

2h<fen aub ben aufgeftellten allgemeinen ©eftimmungen feinebwegb ein

33eg, ber fo leicht unb junerläffig wie im ©eifteöfluge gitrücfgelegt wirb.

©5 ift erforbertidh , baß ein geübter erfahrener ©eift ben Sernenben

gleichfam begleite, ihm behilflich fei, wenn er ben terminus medius, bie

Stelle, wohin er ben guß fefjen fann, um auf bem rechten 29ege uor*

anjufommen, nicht ftnbcn fann, ihn jurücfhaltc, wenn ber »on 9tatur

fo unftete unb ungebutbige fDtenfd)engeift bab ©injelnc überfliegen

möchte. Damit enblidj bie erfannte ÜBahrfjeit »oflenbb bab ©igenthum
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beä Stubirenben werbe, muß ber Stoff in oerfdhiebenen biäputatorifchen

unb conüer)'atorifdjen Übungen roiebevbolt werben
;

e§ muffen oon oer=

fdjiebener Seite ©inwürfe gegen bie SBahrfjeit gemacht unb gelöst roer=

ben. hierbei erhalt ber fie^rer ©elegenfieit, 311 beobachten, inwieweit

bev Schüler ben Stoff beljerrfcht; er tann Sücfen auSfütlen, Suntcl--

hecten au ft)ellen. $}er Schüler erhält hingegen (Gelegenheit, feine ©ei*

fteSfähigleiten nach aßen ©eiten hi« auä3ubilben, fich ben gelernten.

Stoff oöllig flar 311 machen unb feine ©ebanten in georbnetem münb=

liehen Bortrag 311m Sluäbrucf 31t bringen. Bieg bie ©rünbe, weshalb

bie Scholaftit ben münblidjen BiSputationSübungen fo aujjerorbentlidjeu

SSerth beilegte.

Bas märe alfo bie fcholaftifdje £eljr= unb Cernmethobe in ihren

mefentlichen Momenten. 9Sie bie einjelncn ttttenfehen, fo leiben auch

ganse Zeitalter nicht feiten an ©infeitigfeit, unb mir motten gewijj nicht

läugnen, baff bereu auch bei ber Scholaftil 3U oerfchiebeuen feiten 31t

Sage getreten fiitb. früheren ^ahrhaaberten oerliefj man fidj bei

ber fo wichtigen £erbei3iehung ber 9taturthatfacf)cn gar 311 fef)r auf

baS atlerbingS fehr reiche, oon SlriftoteleS hei'beigefchaffte Material unb

oergichtete gar 311 leicht auf eigene Beobachtung; leibet fanb ba§ oon

SUbertuä DlaguuS gegebene Beifpiel fetbftftäubiger 'Jiaturforfchung im

Stttgemcinen wenig 9iad)ahmung. oerfloffenen ^aljrhunbert hat fich

burd) ben ©influfj ber ®esScartes’jchen unb Sßolf’fchen Bh*tofophie auch

bie Scholafti! oon einer pofitioen Betastung ber Gtaturtunbe, ©cfchicijte,

überhaupt aller pofitioen SBiffenfchaften nicht gan3 freigehalten. 25 ie

philofophifchen Ih e f{U rourben wie mathematifche Säfje ^ingeftettt unb

bewiefeit. SEBährenb bei ben großen ÜReiftern ber Scholaftit ber Spl*

logiSmuä fich nur ba angewenbet finbet
,
wo er wirtlich am tpia^e ift,

hat in biefer jungen „Scholaftit" ber SpllogiSmuS bie Slttcinherrfchaft

an fich geriffen. Atqui unb ergo waren 311 3wei Stel3en geworben,

mit welchen man baä gait3e SBiffenSgebiet ohne befonbere Sluftrengung

erobern 311 tönnen wähnte; oon biefen herab glaubte man auf alle anber=

weitigen wiffenfchaftlidjen Begebungen mit Beracljtung hcrabblicfcn 31c

bürfen. 35cm SptlogiSmuS fchrieb man ©ott weiß waS für eine magifdje

Äraft 311. BJait mag nun biefe SSolf’fche Ißfeubofcholaftit nennen wie

man will, Scholaftit ift eS nicht. Selbfioerftänblicf) muffte biefe 9iidh=

tung im Sanbe ber Bebanterie unb Hlopffechterei oerlaufen, nachbem

fte iljrerfeitS reblicfj basu beigetragen hatte, bie BhMofopljie unb oor

Sittern bie Sdjolaftif bei ber öffentlichen Bteinung in Btijjfrebit 311
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bringen. Söirb alfo bet aBunfd) nach Sß?ieberaitflcbcn ber Scholaftif

audgcfprodjen
,

jo benft man nicht an jene Unjulänglidjfeiten unb

5ludroüd)fe ,
bie fidj in einjelnen IfSerioben an biefelbe angefcfet Ratten.

3n ber Scholaftif »ergangener 3**ten gibt ed auch oiel NccibenteÜed,

roelcbed ald foldjed befjanbett roerben roill. Sie alten Scholaftifer arbei-

teten unb ftubirten für ihre 3eltgenoffen, ^abeu bie 2öiffenjdjaften

ihrer 3eit oerioerthet, befämpften bie 3rrt^wnter ihrer 3«it, trachteten

jtd> ben üßenfehen ihrer 3eit nüfclich ju machen. SBir leben in unfe-

rn 3eit! ^llfo roeg mit aller mechanifdjen Nachäffung. 2luf bie

©runbfäße (ommt es an; meldjed bieje ©runbfäfce fittb, haben mir

gefeiert. Sad ßharafteriftifche ber f^otaftifchen ©eiftedbilbung befteht barin,

bag man bem Stubirenben einen grünblich unterrichteten £ehrer gebe, ber ed

alä feinen ©eruf anfieht, fidj mit ben Stubirenben in eingehenbfter SJBeife

5« bejehäftigen, um fie in einer ber Natur bed meufchlichen ©vfennend

unb ihrem ©ilbungdgrab entfpredjenben üNethobe in ben felbftftänbigen

Sefifj ber normalen objeftiuen SSahrljeit ju fefjen. §>ier roirb man und

mit ber ©inrebe entgegentreten: Sann ift ja bie Scholaftif meiter nidjtä

als eine gorberung bed gefunben Ntenjdjenoerftanbed. 2luf biefe ©in»

rebe haben mir nidjtd ju erroiebern, fie ift »oKftänbig mahr. Sarum

gilt und aber auch bie Sßieberetnführung ber Scholaftif ald Nücffeljr

gur gefunben, naturgemäßen ©eiftedbilbung. Nicht ald wenn mir bad

Unheil ber jefct lanbläufigen gugenbbilbnetei in er ft er ßiirie oon bem

SNangel ber Scholaftif herleiteten. Sad £> a u p t ü b e l befteht oielmehr

unfeter Überjeugung gemäß bariu, baß man bie Silbung religiond»

lod gemacht hat. ^ieburdj fälfeht man bie SBahrheit »on »ornljerein,

begeht aljo an ber ftubirenben 2>ugenb e*ncn fchniählidjen Setrug unb

beraubt bie Neigungen bed bergend einer Stüjje, roelche ber Ntenfch ber

üeibenjehaft unb alfo auch ben mit biejer oerbrüberten grrthümern gegen»

über auf bem 2Bege ber SSiffenf^aft fo fehr bebarf. Sailer fagt irgenbroo

mit »ollem Ne<hte: „Sie ©egriffe ber Ntenfd)en fommen mir »or roie

bie 3e*9er an oerfchiebcnen Uhren, unb bie Neigungen ber SNenfchen

mie bie Srubmcrfe; mer fich’d gum ©efdjäfte macht, bie ©egriffe allein

unb unmittelbar ju bilben, gleicht bem Ntanne, ber mit feinem Ringer

bie Uhrjciger juredjtftellt unb bie Sriebroerfe unoerbeffert läßt."

Semgemäß ift unb bleibt auch in ber h&$eren gugenbbilbung bie

Selig ion bie nothmenbige ©runblage. Slber an groeiter Stelle ift

ed ein roahred, gebiegened, f e Ibftftänbiged SBiffen, roeldjcd unferem

oon ber roiffenfchaftlicheu £üge mit fdjroargen gäben umfponnenen,

Stimmen. VIII# 2. 10
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roaijrfjeitäarmen 3e‘talter flcbric^t. 2Bir trauten Männer, nt(§t

Äinber, bie feber fdhitternben ©eifeitbiafe na<hlaufen, nid^t SBinbfaljnen,

bie fidf nacf) jebem Süftc^en brefjen, baä oon oben her roe^t. 2Bir

brauchen ©h a rattere. „©fjaraftertofeä §in= unb £>erjc£)roeifen in bev

SBiffenfcljaft §at ftetS auch ntoralifdje CE^araftertofigfeit
,

roie ein gleich

=

mäßiger Setrieb ber SBiffenfcfjaften auch SJtufje unb ©rnft ber ntorati;

fdjen ©efinnung jur gotge ober jur ^Begleitung" (©djetling). SßMr

brauchen grünblicb gebilbete fDiänner, nicht oberflächliche Sielroiffer,

„bie ba mehr ftubiren, um ein eingebilbeteä Slnfeben in ber Meinung

ber 2eute ju erlangen, atS um ihrem ©eift Ibraft unb Umfang ju oer=

fdjaffen, bie auä ihrem jlopf eine 2lrt ültagajin machen, in roelchem fie

ohne SBahl unb ohne Orbnung alles anhdufen, roa8 ein IDterfmal oon

©eteljrfamteit an fich trägt, ober beffer gefagt, roaä ungeroöfjnlich unb

feiten fcheiitt, unb bie Senmnberung ber -Dtenfchen erregen mag" (üDiale=

brauche).

Unb oor 2ltlem brauchen mir bemüthige ÜJtänner, bie nicht fich,

fonbern bie SBahrfjeit fud)en, bie in ihrem £erjen ftetä bie Sereitroittigfeit

aufrecht hatten, bie ©renjen beä menfdhlichen SSiffenä anjuerfennen, fich ber

erlannten SEahrljeit ftetä unterjuorbnen unb ihr §aupt ju beugen oor

©ott unb ber oon ©ott gefegten ülutorität. ©o lange aber URännet

für bie ©eifteSbitbung maßgebenb fittb, bie ba in leid^tfinniger grioolität

jebe Sappalie fofort mißbrauchen, um bie Raufen ber £>albn>iffer gegen

bie ©runbpfeiler ber fojialen unb moratifchen Orbnung ju hefjen, ben

Seibenfdjjaften egoiftifcher ©eroalthaber ju fchmeidjetn, gehen unfere S3er=

hättniffe bem traurigften ütuin entgegen, ©ine foldfe 3“t barf nur

oollftänbigfte £ehr= unb Öernfrei^eit auf ihr ffianner fchreiben, barf natür=

lieh oon einer grünblichen Silbung, roie fie in ber ©dholaftil mit ©r=

folg angeftrebt rourbe, nichts roiffen rooHen; eine roirtüche «Schulung

roürbe ja gar ju fehr ben „freien ©eift" hemmen -

fDlögen bie paar oorftehenben, jur ^nfchuhnahme ber ©dholaftil be=

ftimmten 3c'teu bei ben Sefern bie Überjeugung betätigen, baß, fo oft

man eine oon ben ÄaUjolifenfeinben gefdhmdhte ©adjje oertheibigt, man
eine fehr gute ©ad)e oertheibigt!

2. fM S. J.
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.fdibre unb JFdtbrigc.

3tuMen über Mt pronntjalifipt Üitcrntur Mt ®cgem»ott.

II. Sloumanitle. (®eb. 8. 3lng. 1818.)

(Li Margnrideto; li Prouvengalo; lis Oubreto.)

Sie lange bunte Siteraturgefdjidjte ber Sßötfer unb 3e^en bürfte

oietleidjt roenige Stuten aufroeifen, bie auS einer jo lauteren unb

tiefen Cuelle gefloffen finb, roie bie neupronenjalifche.

„Afltr ffifumeit [(fünfte fpriefwn

3n btt OTuttcrUfbt ©arten,

SMuttertbrSnrn fit btgtcpen,

uiteraitgen ihrer warten.“

Siefer ^eilige ©runb ber Mutterliebe roar eS benn auch, auS bem

ft<5 bie junge ©lütlje ber neuen fübfranjbjifchen Spoefie entroicfelte unb

in fanftem garbenfdjmetj entfaltete.

SBährenb im übrigen Suropa ernfte ©eiehrte bie ftaubigen, ferner

ju entjiffernben Manufcripte ber alten Sroubaboure jufammcnfdjlepp«

ten, enträtselten unb commentirten, trug, unbelannt unb unbefümmert

um biefe roiffenfdjaftlidfie ©djakgräberei
,

ein eigenes Hinb ber frönen

ißrouence bie ©efdfitfe jener herrlichen Sprache unberoufjt in feinem

jungen £erjen.

,3« ©t. 9trmp ein §5uerein fieht »«borgen

3n hoher Apfelbäume bunflem ©riin.

SDort warb bem ©ärtnet unb ber ©Srtnerin
*

Gin Äinb gtfdjenft am fd)6njien ©mtemorgen.“ (Oubreto ©. I.)

„Son fiebcn armen JUnbern mar eS baS erfte; Sage unb 9iäcfjte

road)te bie Mutter ju Raupten i^reä Ironien SieblingS" (ebenb.). Salb

jeboch roudjS biefeS Äinb ^eran, Iräftig unb gefunb an #erj unb Körper.

Seine erften ©efpielen waren bie Slumen feines SaterS, feine erfte

Sidlterfchute bie fonnigen §6hen, bie olinen= unb rebengrünen Sljäler

ber ißrooence. 3n jenem Sanbe, roo ber golbene Sichtftrom, ber ewig

tiefblaue §immet, bie einfamen Serge mit ihrem IftoSmarin unb S^pmian,

bie weite £aibe mit ihren Gppreffen unb Samarinben — lurj roo tttüeä

einen eigenen Stempel ber ißoefie trägt, muffte audfj baS £eri beS ©ärt=

nerfinbeS in Siebern ermaßen. Unb biefe 3eit ber Sieber lam.

Uimtmanille hatte fo niete ©tubien gemacht, als eS ihm fein Sater*

ftäbtehen ©t. SRernp unb bie ©teHung feiner Familie ertaubten. Mit

jroanjig fahren uerfudjte er eS, ben reinen, träumerijdjen ©mpfinbungeu

10*
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feiner Hinbljeit, feinen Unterhaltungen mit beti Kräutern unb jtäfent

ber $aibe, ben alten Segenben, bie ihm bie ©rofjmutter erjählt hatte,

— mit einem Sorte Elftem, raaä ein jungeä $erj beroegeu fann, einen

3luäbrudf in 33erfcn ju geben. Sem fungen Sichter fiel eä felbft im

Traume nicht ein, eine Saljl jroifthen ben Sprachen ansufteüen, in bie

er atlenfaHä feine ©ebanten fleiben tönnte. 2ltlc§, roaä alä ©ichtung

galt, roaä ihm feine Seljrer alä 'üReifterroerte gerühmt hotten, roar fran=

äöftjdh abgefafjt, alfo follten oudj — baä oerftanb ftch oon felbft — feine

fünftigen üReiftcrroerte in biefern göttlichen ^biome auftreten. flioumanille

fcfjrieb alfo einige fchtichte aber fteife SSerfe, bie er feiner HJiutter oorte=

feu roollte, benn er tannte nur fte alä Vertraute feiner tiefften §erjenä=

gebanfen. greubeftraf)lenb tarn er nun eineä Stageä 311 ihr mit feinen

flingenben fReimen, mit einer geheimnifjootlen IDtiene 30g er bie ©lütter

heroor unb begann feine Sefung mit tlopfcnbem §erjen. Sie rcirb bie

gute ÜJiutter überrafcht unb entjücft fein, roie ftolj, einen IjochfratijöfU

fchen Sinter jum Sol;n 311 hoben. 916er ah — bie gute grau laufht

roohl aufmerffam unb gefpannt, aber fie bleibt ernft unb ftumnt. Ser

Sohn bliett ihr fragenb in’ä 2luge; eine bunfle Slfjnung legte fth plöfe-

lih über ben erften Sonnejubel feiueä Sihtererfolgeä. Sie UJiutter hatte

ihn nitf;t oerftanben. Saä ©iähen granjöfifh oon ehebem hatte fie tängft

oergeffen unb bie ©erfe ihreä Äinbeä tlangen fremb in ihren Ohren -

Siefe Sahrnehmuitg erfüllte Dioumanitle mit Srauer; grübelnb unb

finnenb fhlih er einfam jroifh«n feinen alten ©lumen unb burh feine

alten ©erge, alä follten fie ihm ratfjen unb helfen, üftit einmal burdj*

30g eä feine Seele roie ©tihftraljl; roenn ih für meine DRutter unb für

meine greunbe, bie nur prooengalifh oeben, auh meine Sieber in biefer

Sprache bidjten mürbe? So lühn unb neu auh tiefer ©ebanfe betn

jungen Sihter erfheinen mohte, er griff ihn mit ©egeifterung auf unb

gab fidj mit .gugenbmuth an bie 9trbeit. Sie neuprooengatifhe Schute

roar geftiftet. §eute mag eä unä fhroer oerftönblich fein, roie ber Sidj=

ter noh fcfjioanfen tonnte, fih beä fübfranjöfifc^en gbiomä
3U bebienen.

für ihn aber, ber in biefer Sprache nur bie gemeinften- Srinflieber unb

grobe Schnurren oernommen, mufjte eä itotljroenbig bebenflid) erfheinen,

garte reine ©ebanten unb fromme Slumutfjungen, bie gan3e ijsoefie eines

unentroeihten §er3cn§ in ein fo oerrufeneä „©lattfranjöfifh" 3u fleiben.

Sirb ihm biefe Sprahe genug 9tuäbrficfe bieten, roirb fie gefhmeibig

genug fein, fih au einen übcrfiunlihen ©ebanten ansufhmiegen? Saä
tonnte für 9toumaniHe, ber ben ganjen fReihtfiuin, bie poetifhen 2rabt=
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tionrn btcicr fieute jo oeradjtcteii ©prad)c nicht fannte, nur eine IHeibe

non ißerjuchen entfc^cibeu. 2Belc^e§ toar nicht jein ©tonnen, ali er jaf),

®ie er fid) mit jeiiten ©ebanfen in ber ^eimatjijpra^e niel heimijdjer

unb ungesicherter füllte al§ in bem „magiftralen Slleyanbriner" ! ©ie

•$«Dence fc^ien eigeni für bai ißrooenjatijdje gefdjajjen ju fein, jo treu

gab jebeä 5Sort ben ©egenftanb mit jeinen Dtebenbejiehungen mieber. ©ie

3ieime [teilten ftd^ oon jelbft ein, roie bie 33lütfjen auj ber ©albei unb

bie (jicaben auf ben ©pifcen bei jbaibefrautci.

©ie greube, toeld)e bai “jUiutter^erj bei biefen trauten .ftlangen

empfanb, galten bem ©idjter höher, als bie jpdteren Sobeberhebungen,

bie ihm überall jo reichlich $u ©heil roerben jotltcn, unb noctj feilte

rebet er nur mit tiejjter SJlü^rung oon biejer jelig oerborgenen 3eit.

Unterbefjen hatte er aber eine Stellung gefunben, roeldje ei ihm erlaubte,

tugleich feinem SEMfjenbbrange unb {einer Hinbesliebe itad»ufommen.

(rr trat alb Ijkofefjor in ein fleineb ißenjionat ju 9tyonb in ber 9ldhe

oon Sloignou ein unb roeilte bort mehrere 3a^re- @8 ift eine unb«*

grünbete gabel, bag StoumaniHe feine flajjifche Silbung befi^e; er citirt

feine lateinijdjen Sluftoren jelbft in ber Unterhaltung mit groger @e=

manbtheit uitb jtorrettjjeit. SBarum er in feinen SSerfen mit biefen

Äenntniffen nicht prahlt, geht hinreidjenb aub bem 3'oecf ^eroor , ben

er fid) alb ißolfbbichter oorgejtecft hat.

3n feiner jpdteren Eeljrthdtigfeit ju 9loignon jelbft itmrbe bem

©ichter eine fdjöne llberrajdjung oon ber SSorjehung geiuäfjvt. inmitten

ber ©chüler jag ein Änabe, toeldjcr jpäter bie oon StoumaniUe gegrünbete

©ichterjdjule jur £>6fje einer fiiteratur erheben jollte. ffriebrid; ltfiftral,

ber berühmte ©idjter ber fDlireiHe, empfing oon SJtoumaniUe bie ?lnfangb=

grünbe ber 2öiffenjd)aft, toie er nächst bie beften Anregungen in ber

$ocfte oon ihm empfangen jollte. ©er Unterricht lieg SJtoumanitle nur

roenig freie 3eit jurn S^ic^ten
,

aber unbemerft nahm fein ©eift eine

ernfte, praftijehe fjlidjtung, feine Äenntniffe enoeiterten fid), unb jo be=

fihigte ihn jelbft bieje bichterijche Unthätigfeit ju feinem eigentlichen

23eruf. ©anj jurücfbrdngeu fonnte ber ©idjter ben ißcrbbdmon nicht,

unb allmählich oermehrte fid) fein Heiner fiieberjdjah. „3<h bic^tete, " jagt

fHoumanitle, „ohne recht ju roiffen, rooju bab Atleb eigentlich taugen fönne

unb loai ich bamit anrege." — ©r tooUte eben fdjon bamatb, baff feine

Arbeit nüjjen jollte, mie benn auch immer {ein ^lauptaugenmert bei

allen jpdteren ©driften auf bie moralijche £ebung unb bie SMefjtung

bei löolfcä gerichtet blieb, ©ieje jRidjtung, roelche ein §>aupt<harafter
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ber DioumamUe’fdjen poefie unb befonberä feiner profa ift, ^at ihm

311m großen bie allgemeine Popularität unb bett geroaltigen ©im

fluß oerfcfjafft, bereit er ftd) jefct mit SJtedjt erfreut. SDiefeä ©eftreben,

nüfctid) ju fein, roarb bei ijjrn aber nic^t jur faxten, falten Pebanterei

ober jum profaifdjen BJioraliftren, er roar ju febr Siebter, um e3 nicht

ju oerfteben, bie Perle ber ©Jeiäbcit roie einen flaren X^autropfen in

einem buftigen Slütbenfeld) ju bieten, ©r griff in’3 frifdfe Beben, unb

ba§ Beben ift nie einfdjläfernb.

9lacb einigen Sauren ber fleljrtfjätigfeit roarb bem jungen profeffor

in einer ber größten SDrucfereien Üloignonä bie ©teile beö Jlorreftorä

angeboteu. Cr nahm mit greubcn an unb geroann bei biefem 2ßedjfel

einen neuen gbeentrciS, ber ihn unmittelbar in feine Aufgabe atä ©ollö=

fc^riftfteller unb ©Siebererroecfer feiner 2)lutterfprad)c Fjineiuroarf. ©ein

frifc^er, empfänglicher ©eift toarb burd; taufenb ©egenftänbe feiner neuen

Umgebung getroffen; fein natürlicher §ang jur finnigen, tiefer ein-

bringenben ©eobad)tung fanb reichliche 9fal;rung unb rafdje ©utroicfe--

lung. ©r beobachtete bie Arbeiter in ber ©ierlftätte, auf ben Straßen,

bie §errfcf)aften in ihren ©alonä unb auf ben ©ouleoarbd; ben $Jieier=

hof, bie Verberge, bie Sadjftube unb ba§ §otel, alleä unb febeä mußte

er bemerfen, jeben charafteriftifchen 3ug faßte er 'm gluge auf, um ifjn

bei 3eit unb ©elegenbeit ju oerroertben. ©in ©lid in’S ©ud> unb

jroei in’3 Beben, fo mußte fleh bie rechte Äunft ihm geben. ©Me ber

Umgang mit ben jtinbern ihn verpflichtet batte, feine ©ebanfen in ben

einfa<bften SluSbrud ju fleiben, fo fab er fi«h in feiner neuen Umgebung

genötigt, Beben unb ©Mb anjuroenbeit, um bie ©ufmerffamfeit ber 3“ s

börer 511 feffeln. Älare ©infalt unb lue^felooöeö Beben ftnb jroei ^aupts

jüge, roelcbe bie ©Triften beä SDi<hterä befonberä auöjeicbnen.

fRoumanitte mußte burd) fein beitereö, gerabeä ÜBefen unb burdf bie

Originalität feiner Unterhaltung halb bie £>erjeit ber Arbeiter unb felbft

höherer Äreife ju geroinnen. ©obalb er fein ©nfeben unb feinen ©iitfluß

gefidjert glaubte, begann er feinen erften llrcujjug gegen bie ©rniebrlgung

ber SÖlutterfpradje in bem gefettigen ©erfebr beS ©olfeä. Surcb luftige,

aber moralif^e ©rjäblungen, berbe, aber fittlich reine ©djroänte, gabeln

unb Heinere Bieber fudjte er bie trivialen ©Köpfungen beS ©auernroiheS,

bie fdjlüpfrigen ©cberjtieber u. f. ro. ju oerbrängen, bie oft nur beßbalb

beim ©olle im ©djroung finb, roeil ihnt ©effereä fehlt, ©inige mit viel

©lücf unb fräftiger Originalität nadbgeabmte gabeln Bafontaine’S
, eiit=

heimifche ©agen unb locale 9lnefboten, bie er in ©erfe brachte unb bann
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bem entgücften iSlrbeiterfreije oorlaS, machten ihn in furgcr 3C' 1 junt

gefuchten 93otfihenben in ben Serfammluugett, unb feine ©ebid)te roarcn

in 2Wer Wunbe. So roarb er ber 3Rann beS SolfeS, ehe er ber Sinter

ber Seiten rouibe.

Sei biefen Stubien empfanb 9loumanille ben tiefen, oerberblidjen

ßinfluB, ben bie norbfranjöfifcfje Sprache auf bie füblidje ©chmefter

ausgeübt hatte. gaft hätte er ben ißartfern fRedjt geben mögen, bie im

Srooengalifchen nur einen ungef<f>lact)ten, groben SDiatef t erfennen roollten.

fjunberte non Wörtern mären neufrangöfifdjen UrfprungS, eine fremb=

artige Gnbung unb jumat eine erbärmliche 9(uSfprache gaben ihnen ben

Sublimen Snftridj. ©benfo marcn bie 3Scnbungen mehrentheilS nicht

mehr bas alte, furglebenbige unb blihähnlidje ©ebanfenfprüljen, fonbern

ein fdjlappigeS, fdjleppenbeä ©emanb, baS rooht für bie raufdhetibe $of*

bame, aber nicht für bie Ijüpfenbe Jjirtin ber Serge gemacht mar. SaS

mußte anberS roerben. Utber roie? — SaS alte ©htprooenjalifche lag

freilich in tobten Schriften begraben, aber fo mar eS bem jungen jtor=

reftor nicht jugänglich unb feinem 3roetfe nicht bieulich. (Sr fann auf

anbere SSege. 3n t>en «ieberen SottSflaffen üloignonS unb ben um=

liegenben Dörfern lebte noch ein altcS ©efchlecht, baS mit ber neuen

foiltur nicht in Serüljrung gelontmen mar unb ben Sprachfchafj ber

9lhnen am reinften beroahrt hatte. ®°n ben fiippen biefeS SolfeS mollte

:Roumanille fein üBörterbud) unb feine neuprooeitjalifche Sprachlehre fam=

mein, roetche eS auch foften möge, ©r oereinigte fidj ju biefem

Sehufe mit bem in Uloiguoit atlbefannten ^mmorijten S. Gaffan, mclcher

burch feine Späffe unb rosigen ©infälle bie bergen ber 3uhörer öffnen,

ihre 3l,n9en töfen, in bie oerfchiebenften Stoffe einführen follte, um fo

bem jdjroeigfam hordjenbeit Sichter ©elegenljeit ju geben, manches malenbe

SSort, manche originelle SBenbung, immer aber ben urfprünglidj pro=

oenjalifchen IHuSbrucf im Strom ber Uiebe ju erhaben. Sßährenb mehr

benn gehn Sahren roaren biefe beiben ©prachtreibjäger bie beftänbigen

©äfte an ben fyamilienfierben beS SolfeS in ben langen SBinterabenben

ber rihado. So brachte man ehebem in Seutfdfjlanb ben Schah ber

SolfSlieber unb ÜDfärchen gufammen, ben eine aufgeflärte 3*'* als Spreu

in alle Sßinbe gemorfen hatte. SaS Solf ift hoch noch 5U GtroaS gut,

felbft für bie ©eiehrten.

2BaS 9toumaniße in biefen, oft nicht gerabe angenehmen Unterhal-

tungen fammelte, mar feiner fftatitr gemäß meiftenS nur rohe Schlafe.

Sein feiner ©efehmaef läuterte ülHeS im Sdjmetjofen, ehe er eS in feine
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foftbaren ©olbgefdjtneibe ber IJJoefie einfügte, gg ift in ber 2§at nidjt

genug ju netrounbern, roie in feinen SEBerfen ber oft faft uerfdjroimutenbe

Unterfdjieb jroifc^en bem Solfgthümlidjen unb SErioialen fo fein ein=

gehalten unb hödjft fetten oerte^t ift. gg fefct biejj beim ©idjter ein

jarteg unb ftdjereg ©d)önbeitggefühl ooraug, bag leiber nicht alten feinen

©dfütern gemeinfam ift.

Stadjbem ber ©prachforfcher einen hinreidjenben SSorterfdjafj ge=

fammett, trat ber ©idjter roieber in ben Sorbergrunb. Sie alte f^reiibe

an ber Statur, bie djriftlidjen grinnerungen ber ^ugenb ermatten mit

neuer üOiad^t unb fleibeteit fid) faft oon fetbft in bie anmutljigften Sieber.

60 braute üioumanitte uon feinen Stugflügen in bie .Speimatljberge, oon

feinen jtirdjgängeu unb einfamen Betrachtungen eine poetifdje ©turne

nach ber anberen heim, unb halb mar ein buftiger ©trauf? frifdjcr gelb-

btüttjen gefamtnelt, ber im^ahre 1847 unter bem Xitel Li margarideto

(bie SCRafjtiebcben) uor bie fxebei^aft aufgeregte 23ett trat.

©ie brei unb uierjig ©ebidjte, roeldjc biefe ©amintung bilben,

fdjeiben fic^ je nadj bem ^nljalt i« oier ©ruppen, ben Sjaljregjeiten unb

ihren ginbrücfen entfpredjenb. Unter bem grüfitinggtitel: „SEBenn ber

©chleljborit blüht" führt ung ber ©idjter einige Silber au3 bem Jtinbeö=

leben ber Statur unb beg SD7enfd^en uor; ein ifkffiousSlieb, ein ©obten-

bilb, äroei urhumoriftifdhe ©djroänfe geben UBedhfet unb EJteidjthum. 2Bie

einfach tief bag erfte Sieb an feine fDtutter: „Mounte vole mouri“ (2Bo

ich fterbe» roid) mit bem ©dftufj:

„3$ bitte bid), mein Sott, mit beiner miibeit §anb —
bu, reenn idt bca Sebcnä bitterit .ttelcb getarnten,

ÜJtein mübed Dinge bort, reo meine ffiiege ftanb." — (6. LJ

SSetdj’lieblidjegSilb, jene dous agneu, bag Jbinb mit bemSamm auf

ber blühetibeu grüfjtinggnjiefe, umfpiett uom erften ©uf tfjauch beg Ülpril

!

Unb roenn ber ©idjter ben blauen £>immet, bag flare SBäfferteiu fteht,

bag ,3n>it}djern ber Söget, bag Sachen beg jtinbeg, bag frohe Stofen

beg Satnmeg hört, fo ruft er aug; „O roenn ich feh’ biefj ganje, liebe

Silb — ©cheint’g mir ein ©tücf uom ifiarabieg." gr tritt jurn Äinbe

unb rebet ju ihm uom fräftigen graft beg Sebeng, uon Unfchulb unb

tSiiihfat: „Vendras ome, paure enfantoun!“ ,,©u wirft ein 'Dtann fein,

armeg jtinb!" ©ag Äinb aber blieft ihm lädjetnb in’g Stngeficht unb

uerfteht nicht, roag ber frembe ÜJtann ba rebet.

Sefonbcrg ^erDor^e&eti mosten roir in fpradjlidjer ^jinfidjt bag

©onett La fado di flour (bie Stumenfee), ein roirflichet geenfdjleier
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aas Storgenbuft, Sonntnfdjein imb 9iacf)tigatlenliebern gerooben unb mit

Shauperlen gerieft. Sic Zartheit ö'efcä e*ncn <StücteS reichte hin jum

Seweiie, baf) baä 9leuprooen$alii(he eine bidjterijche Sprache ift.

Stet jioeite Gtjcluä „Quaud li blad s’amaduravon“ (Stenn baS

liorn reift) umfchliefjt eine goibene fiiebergarbe, bie fdjon mehr bie Sonnen=

bi?e bei Sübettä unb ben Gruft be§ Sebenä »errätb-

Madaleno ift ein ergreifenbeä
, tief*ernfte3 unb rührenbeä ©ebidjt,

in meinem unä ber Siebter in fräftigen, aber feufc^en .ßiigen baS ©liicf

ber Unf^ulb, bie Siefe beö fyatleö unb bie Hoffnung ber Suffe einer

armen Seele febitbert. Ser Stoff bot große ©efahren, bie Sehanbluttg3=

roeife hot fie alle oermieben.

Sie jroei ilnoäpen (S. 31) erinnern burtb ihre Äüvje unb fräftige

SdbluBwenbung an manche ber beften Sieber ber Oteujeit.

„grifebe Äno«pe, jart geboren

Unter buftig »otlett SJiofen, —
fJtocp ein Äug ber SDiorgenfonne,

Unb bu bijl bie fc^önile Stuine.

?luf bem reichen Diofcnftrauche

23irft bie fch'bnfie bu ber £dju>eftcm —
Übermorgen ein® um’® 3tnbre

gaUen welfcnb beine '-Blätter.
r

Jtinb, bu bifi wie eine Jfnobpe,

O mein Siebling, unfcbutbfclig,

23enn (Sott will, wirft bu ermachftn. —

^njanjigjäbrig wirft getraut bu,

jTrei|igiäl)rig wirft bu weifen,

Tann, mein Jtinb, bann wirft bu fterben.“ —

23ie gerne möchten mir bei bem folgenben Silbe gefö (S. 32) oer*

meilen, in bem unä ber Sinter ein Jtinb oorführt, baä in Ülbroefenheit

ber Gttern fein Srüberlein in ber SBiege bemacht. G§ f^eint biefeä

Silb nur eine gortfefcung be§ obengenannten dous agnöu ju fein. Saä

Sieb fc^tiegt

:

„3n be« SebenS ©ege feib if>r,

arme Äinber, fc^on getreten,

Später wirb ber guR euch bluten,

aifo bornig (mb bie ißfabe.

aber wollt ifer, lieben ft leine,

®ajj cud) ©ott befbüpenb fegne?

Stet« oereine euch bie Siebe,

§anb in §anb nur macht bie Steife.“ —
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Sem großen Raufen ber nach (Emotionen Ijajdjenbeu Sefer werben folt^e

feinfinnige ©enrebilber mit ihrer jarten ©infacbbeit nie gefallen, bem c^rift=

liefen ©emütbe aber werben ä^nlicfje ^eimatfierinnerungen auS bem Sanbe

ber Unf^ulb immer treuer fein.

SaS folgenbe Sonett an Idolen (S. 33) beweist, wie ftdj ber Sinter

audj in großen Stoffen jureditfinbet, unb ber SdblußoerS »errätb eine

tiefd)riftlid)e ißolitif:

„'Polen, bu fcijl (iarf, »eil bu ju leiben wcijjt.'

SSe^mut^oolIe Älänge burcbjiebeu bie britte Siebergruppe: „Quand

li fuieo toumbavon“ (wenn bie Sfdtter fallen). — Stuf bie Suft ber

Sßeinlefe folgt ber SWerfeelentag
, welcher bem Sichter eine ^crrli^c,

»oit cbriftlidjer Hoffnung geläuterte Jtlage über ben Sob feines SruberS

eingegeben. Sie Strophen Hingen bumpf unb ernft wie Jtirdfenglocfen,

unb biefetbe Sprache, bie eben mit ben Üinbcrn fpiette, wetteifert hier an

febweren Slccorben mit bem dies irae ber Äirdfe.

Sie beutfeben Sefer werben mit greuben »ernebmcit, baß Sioumanitte

eine feiner fdjönften Sichtungen unferem Ufjlanb »erbanft, inbent er

beffen Stäubten „SaS tranfe Äinb" in feiner üöeife auSfüIjrte. 2Bel=

djent ber beiben Siebter ber ifSreiS gebühre, ift fdjroer 5U entfdjeiben ;
bie

Slrbeit StoumaniUe’S ift etwas länger, als baS Siebeben UblanbS, aber

bafür auch um fo rübrenber. L’aubado de la nialanto ift ber Siebling

bcS SiebterS felbft geworben, unb er geftaub unS, baß ibm oft bie

Sbränen in’S 3luge bringen, wenn er biefe engelreine Sd;öpfung wieber

bureblieSt.

„3lm gemütbliebcn fteuerljerb" (au cantoun dou fio) weiß ber Siebter

unS allerlei freubige unb rübrenbe ©efdjiebtdjen ju crjäblett. 3n

„lebten Säcbeln eines ©reifes" finben wir wieber eine glücHidj nad;ge=

ahmte beutfdje Parabel, Uftit einem einfachen 3lbfebieb an bie fDtufe

fdbließt biejeS erfte Sättbcben neupro»enjalifdjer Sßoeften ab. SiefeS

2Berf<ben war eine Sb“t; baS prooenjatifdje „ißatoiS" war mit i^r

wieber jur Sebriftfpraebe erhoben, ©ine frifebe, lebenSfreubige Spraebe,

allen Stoffen unb gönnen gewaebfen, reieb an Steinten unb SBoblHang,

lebenbigen Silbern unb fübtten SBenbungen geigte ftcb in biefem SBüdjlein

faft auf jeber Seite. StuSbrücfe neueren ober nur »erborbenen fran$ö=

ftfeben UrfprungS waren forgfältig »ermieben, bie SolfSfpracbe beS

19. gaffrbunbertS fd^iett ft<b b‘er lieber mit ber »ertoren geglaubten,

brillanten Sprache ber Sroubaboure beS fötittelalterS oerf<bmel$en ju

wollen.

Digitized by Google



äjdihc unb gclibrige. 151

3Ba§ im Allgemeinen beit poetifdjen 2öert§ ber Margarideto an*

gebt, tann man nicht (ävigncn, baff h>e un^ ba einige ©emeinplätje nicht

gair, umgangen unb oer^ättnißmä^ig $u siet Sftadjabmungen bariit ent=

batten finb. SBietteic^t ijt ber überafl burd>f(ingenbe ©runbton ber

Dichtungen etwa? ju einförmig, troij be§ Streben?, möglicbft piele neue

Stoffe in bie erroachenbe tpoefie jit perpftanjen, bamit fte nicht toic elje=

bem nur eine Saite ju tennen fcfjiene. Diefe? 33eftreben unb Suchen

in frentben Siteraturen ift ein ^muptoerbienft Jtoumanitle’? unb eine

©runbbebingung be? jfortbeftanbe? feiner Schute unb Sprache. Sßentt

er baher in feinem erften SßerTe auch noch nicht bie gauje Donteiter

tgrifdjer unb epifdjer ÜJtotioe burdjlaufen, fo mufj eine geregte Itritif

hoch ben guten Sßitlen unb oerhättnijjmäfjig gtücflichen ©rfotg anerleitnen.

3m Übrigen jebod) roirb bie ©införmigfeit ber Stoffe überreich eifert

burch bie 3artÜcit unb ben Sßechfet ber föehanblung in 93ilb unb Sprache.

©? fiub nach btS Dichter? eigener Atuäfage Jetbbtumen, fdjlicht unb be=

fdjeiben, aber potl frifdjem unb gefunbem Duft für jebe? uttoerborbene

fceq. $i?roeileu erinnert fJioumanitte an bie ©ichenborff’fdje Dichtung,

io tebeitöfroh uitb i^reä ©rfotge? gereift, unb um benfelbeit unbetümmert

ftrömen bie Bieber au? ber ootteit SBruft. 2Bie bei ©idjenborff, fo sieben

auch bei SRoumanitte ftare ©otte?enget burch bie morgenfehöne Schöpfung,

fo baff manche Uritifer ben Dichter fpottenb ben ©ugetfänger genannt

haben.

Die Margarideto erhielten eine günftige Atufnaljme innerhalb ber

tfhrooence; ihrer weiteren 93erbreitung ftanb befonber? bie fieberhaft er*

regte Stimmung be? bamatigen ©uropa’? entgegen. Die innere 33ebeu*

tung unb ben eigentlichen 3roecf batte jeboch SRoumanitte fchon erreicht,

©r hatte unter bem mehrhunbertjährigen Schutt unb Staub bie ©eburt?=

afte, ben ?lbet?brief unb bie rubmreürbigen töerbienftjeugniffe feine?

theuren, fübtichen 3biom? ^eroorgeOott unb ihm feinen eigentlichen ©ba=

rafter at? chrifttiche Sprache jitrücfgegeben. Altan hat e? oiet $u wenig

beachtet unb noch lein Schriftfteller hat barauf bingeroiefen, baß :)tou=

maniHe fo richtig unb feinfühtenb ben eigentlichen ©barafter feiner

Sprache unb ben ihr entfpredjenbeit ^beenfrei? berau?abnte. Sßa? lag

bem jungen Dichter näher, at? bie franjöfifche ©lafficität ober noch eher

bie fentimentale Schäferei in feine ©ebichte ju übertragen? ©in ©tücf

ohne ©teichen unb ein 3eugnijj feine? poetifdjen ©efdjmacfe? war e?, bajj

er beibe Ulippen oermieb unb nicht burch abgefefjmaefte? Altptbologifiren

ober burch fabc? ©atanteriefalbabern jene innere Büge beging, bie ben
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Srabitionen ber ©pradje unb bem einfachen ficferfrcifc in’ö ©efidjt ge-

Etagen hätte. gnfoferne fdjlojj fid^ Sftoumanitte ben Diomantifern an;

i^m aber war c§ roir!lidj Gruft mit bem ,ftatI)otijiämu§, roäjjrenb io

Dielen Üluberen bie Hivdje mit ihrem ©lanben unb weltDerllärenben 3been

nur alä 35eforation galt.

35er lefjte Mgenblicf ber 9tulje oor bem ©türm beS ^ahreiä 1848

mar oorüber. S5ie fyebruar = 9ieoolution fejjte bie fübjranjöfifchc 3)e=

magogie in fyeuer unb §lammen. SDer ^rooenjale ift luie fein 2anb

jurn Grtrem in Ment geneigt. 3m Saljre 1791 mürbe gerabe ju

Mignon basä Reichen ber ©(hrecfenäherrfcfjaft gegeben
; 24 3a^re fpäter

ermorbete ber ^Sobel innerhalb berfelbett URauern ben ÜOiarfchall Sßrune.

®iefe unb ä^nlic^e Grinnerungen waren barnad; angetan, bie oerbrchten

üöpfe ju eraltiren unb bie iDiänner ber Orbnung cinjujchüdjtern. Ginige

mutf)f<häumenbe SRebner fc^ürten mit leichter ÜRühe ben 23ranb bc§ Mf=
rubrä unb roarfen Me§ brunter unb brüber. Dtoumanitle, melier ba§

SBolt liebte unb nor fid^ eine herrliche Gelegenheit erblidte, eine gute

Stljat ju Dotlbringcn, fafjte einen gewagten Gntfdjlufi.

Äaum ausä ben Sßinbeln herausägetreten
,

foUte bie junge prooen$a=

lijche ©prachc nadf bem SBillen iljrciä ÜReifterä bie härteften Äriegäbienfte

leiften. Mer roo füllte bie jartbcfaitete Üeier ber gelbblunten bie mar*

tialifdjen ülänge ber ©djladjten unb Sürgerfämpfe fittben? SBieberunt

leitete ein guter Gugel ben Derftdnbigen Siebter. Gin roohlgelungcneS

£ieb mag begeiftern, aber in jenen fahren, roie heute noch, tljat 23e*

tehrung mehr notl) atä bie Mfregung einer fdjon überreizten Sßolfätncnge.

9loumaniUe griff baljer jur geber bcö ^eitungSfchreiberä, anftatt jur Seier

9lpollo’ä. Gr lannte baS SJolf beffer ald jene hergelaufenen ©dtrodijer

im ^raef, roeldje eS beftdnbig jum Mfruljr gegen atleeä 33eftefienbe auf*

reijten
;

er liebte bie mähren ^ntereffen besä SBolfeä, unb fein £>auiämaun3=

nerftanb fagte ihm, welch ungeheurer 2Biberfprudj in ben pomphaften

Sffiorten „Freiheit, ©leichheit unb Srüberlichfeit" liege. SBo jebem 3«=

bioibuum freie Gntroicflung feiner Kräfte gegeben wirb, rnufj e§ notfj*

roenbig halb mit ber ©leichheit gefdjefien fein, unb bie ©riiberlidfjfeit

nerfchroinbet oor bem ©elbfterhaltungsitrieb. 9ioumanille fchlug baher ben

tollen ‘jßrebigern ber Gmpöruitg gegenüber feine 9tebnerbühne auf unb

fdjrieb tühn unb männlich feine djriftlidje 35euife: „©ehorfam, ©eredjtig*

teit unb Siebe !" Gr nahm baä $olf, roie e3 mar, gab mit benfelben

Möbrüdfen, roie er fie im ÜRunb ber ©egtier gehört hatte, bie ©rünbe

jum Mfruhr, jur Unjufriebenheit u. f. ro. roieber, unb fiel bann mit
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[tinct ganzen Ironie, mit bem gemüthlichen Sarfaämuä unb ber franfeu

Jpeitetteit jeineä <5harafter§ über baä ^o^te, unfinnige ©efdjroäfj hcr/

jeigte bie SSiberfprüdje unb jumal baä intereffirte Streben beä ^ergeiaiu

fenen ©efmbelä, bie frieblidje Seoölferung jtt ihren 3'nccfen auäjubeuteit.

Daä Eolt, baä ben Sßijj ßloumaniße’ä fannte, rief gleich, fobalb er nur

ben SRunb öffnete, wie in SljaTjpeare’ä Dramen: ,,.<5Brt, hört, SRoutna«

niffe miß jprechen, ßloumaniße bat baä SSort!" Unb bann gab eä ein

Sachen, — ein Sachen, man iacijt beute noch, fo wifcig, fo treffenb unb über:

jeugenb mar bas Sttleä gejagt, wiberlegt ober beioiefen. „Dtoumaniße

bat fRecfjt, fo haben mit eä immer gehalten, biä bie fremben Schufte

famen jc." Daä Soll hatte auf biefe SEeife nid^t einmal bie SSerbemüthi 1

gung notljwenbig, feinen .Jrrthunt eingugeftefjen, bie ganje Sdjulb fiel

auf bie Aufwiegler, mäljrenb 9tonmaniße ber Vertreter ber wahren $olfä=

gefinnung ju fein freien. 2Baä ber ‘Dichter batnalä ®uteä gethan hat

für Stabt unb Sanb, mögen 3ene begreifen, welche 3eugen aflge«

meinen ßnthuftaämuä waren, mit bem baä Sott bie einjelneit Pamphlete

SRoumaniße’ä aufnahm.
‘

Li Club, li partojaire (bie Sheilev), un Rouge em’ un Blanc,

la Ferigoulo (ber Serpolet, Spmbol einer reoolutionären Partei), Li

Capelan (bie ißriefter) folgten juerft alä Artitel in einer Aoignoner

3eitung, bann alä Srofdptren Schlag auf Schlag bis jum 3ahre 1850.

©ä ftnb ebenfooiete ßlteifterwerfe ber gefunben Satpre unb beä politifcljeu

Sdjarfblicfä, abgefaßt in ber Sprache unb bem ^beenfveife 3ener, fln

bie fte gefdjrieben waren. ©8 ftnb Sceneu uoß ariftophanifchen 28iheä,

Kihne geberjeichnttngen beffen, waä mau tagtäglich auf ben Straßen,

in ben ©lubä unb .Kneipen fah unb hörte. SBcldje Dppen in ben hau*

belnben ‘perfonen, roeldjeä Sehen in ben Dialogen, welche uoltäthümlicfjc,

bilberreiche, lurje unb berbe Spraye! Unb bennod) fühlt man in febem

SSi^e bie ©utmüthigleit bc§ greutibeä unb in feber Ironie bie Siebe beä

Ehriften, ber belehren unb nicht oerböfjnen will. Sefonberä war eä baä

Sittenbilb: li Capelan, welcheä bem Schriftfteßer bie nieifte ©hre unb

baä höchfte Atifeheit nicht bloß beim Dolle, fonbern auch öei beit ®e=

bilbelen einbrachte. Stßeä, waä je gegen bie Sßriefter gejagt unb ge«

fdjricben worben, wirb hier burchgenomnten unb alä reine Süge bewiefen.

31ach Sefeitigung beä ^rrtljumä bricht ber Dichter in einen wahren

.ftpmnuä über bie SBürbe, baä Amt unb bie Segnungen beä 5fßricfter=

thumä auä, er bat afie fötüfje, bie Schranfcn beä oolläthümtichen Dia«

logs nid;t ju burdhbrethen, unb jeidjnet in lurjen 3ligen ben Ipriefter
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in bev ©efcfjicbte ber SBötfer unb bem Sehen beä einzelnen fDienfdben.

„©cbliejjen mir. SBenn bu auf bem (Sterbebett liegft, wenn ber Stob

mit feinen ©djrecfen bicb umfangen will, men mödbteft bu bei bir haben,

bir baS SBrob ju reifen, baS einig leben macht, bie 3 cÜ™n9 auf beit

lebten SBeg? 2Ber foU baS Äreuj auf beine blaffe Sippe brüefen unb

auf baS £>er$, baS arme $erj oott 5tobeänötf>en? 2öer jotl bicb jum

einigen ©dblutnuter in bie Sirme beineS ©otteg legen unb bir fagen:

gabre bin, c^viftlic^e ©eele?" Unb ber belehrte unb belehrte spriefter*

freffer antwortet mit Sthtänen in ben Singen: „©in ^riefter!"

Übrigenä b errfcbte betreffs be§ movalifcbcn unb literarijdbcn SöertbeS

jener „©ittenftubien", roie 9?oumaniKe biefe Dialoge nennt, nur eine

einzige ©timme. Sitte berounbern unb Ief.cn fie nodb beu te mit ber

größten greube. ©in SDaitfjcbreiben im Stauten be§ ty. S3aterS, ein

.franbfdjreiben beS ©rafett non ©bamborb waren neben bem S3eroufjtfcin

ber guten Stbat unb beä £>immelSlobne3 bie reidbfte SBelobnutig, welche

ber junge ©^riftfteüer fidb münfeben fonnte.

Sie jeitroeitige Unterbrechung feiner rein poetifeben Strbeiten hatte

für Sioumanille’S SicbtungSgabe unb Sicbtererfolg nur bie glüdflidbften

©rgebniffe. ©ein ©inn batte ftcb im Kampfe geftäblt, fein ÜKutb unb

männlidjeS ©elbftoertrauen »ertneljrt, bie 3^een mären erweitert
,

ber

©tot roedbfelDotler unb träftiger geworben. 3u^cm mürbe fein Stame

nidbt bloß in feiner Sßaterftabt ober feiner spro»iuj, fonbern im ganjen

Sprooenjatifcb rebenben grautreich unb barüber hinaus mit grojjem Sobe

genannt unb erwarb bem SDidbter überall bie bsrjlicbften greunbe.

©elbft jene ernften SJiänner beS pofttio Stüfjtidben, jene troefenen Gin*

ntaleinSmenfcben ber iprofa fingen an ju begreifen, baj? ber Siebter auch

noch ein SBort mitjureben habe in ber SBelt ber ©eifter, unb bie

ipoefie ju etmaS Slnberem tauge, als Jtinber einjufcbläfern unb ©tänb*

eben ju bringen. 3m ©efonberen begriffen manche 3meifler jefet auch,

baff eS mit einer ^Regeneration ber 33olfSfprachc nicht fo ganj ohne fei;

beim, fo mußten ficb Sille eingefteben
,
märe jRoumaniHe nicht Sichter,

unb jroar prooenjalifcher SPoltSbidbter geroefen, hätte er nur gelehrte

pbitojopbifcbe Slbbatibluitgen in afabemifch richtigem granjöfifb gefc^rie*

ben, fo mären feine SBorte utioernommen in ber Suft »erflogen ober in

ben tpapierlorb ber SBergeffenbeit geroanbert.

©obalb baber bie 3eittn mieber ruhiger geroorben, ertaubten bie

gelehrten Herren bem Sid^ter audh mieber ju träumen unb gu ftngen.

StoumaniHe aber weebfette nur ben Son, nicht bie SDietobie; er fuhr fort.

V
Digitized by Google



gclifrrc unb gelibrigc. ir»5

boö Soll $u erweitern unb ju belehren; feine anmutigen, poetifdjen

(rrjählungen batten benjelben 3wecf, ben in ben Sagen beä Sturmeä

feine Pamphlete oerfolgten. Siebe jur Arbeit, Gfet not bem SBirtliS»

bauäfifcett ,
grieben unb Einfachheit in ber gamilie, ©ebet unb ©ott*

Dertrauen, ftreubc an ber frönen ©otteäuatur, ba8 fmb bie immer

roieberlefjrenben UJiotioe feineä ferneren ©ejangeS. Siefe moralifte

Senbenj ber tpoefie bat Oioumanille nie auä bem Sluge oerloren; unb

er geftanb unS in einer oertraulichen Unterhaltung, baß er wegen beä

größeren OtufcenS oiel mehr auf feine ifkofa batte, alä auf feine tfJoefie.

Cbne bem SDic^ter ju febaben, macht ein fotc^eä ©eftänbnifj bem föianne

bie größte ©bre -

Unterbeffen fammetten ficb oou alten fünften ber fßrooence ftreb=

jame Schüler um ben jungen üJieifter, ber fie burch ben Erfolg ber

„Margarideto“ unb ber „Sittenftubien" ju gleichem Olingen unb gleicher

Krone angefpornt batte. Sie prooenjalifcfje ^ugenb mar entjütft, ihre

tbeure IDlutterfprache, an ber fie ebenfo febr tjing als an ihrer Dtfjone

unb ihren SBergen, auf einmal tuieber ju ©bren gelommen unb fie

burd) baä befruchtenbe Saleut eines wahren SicbterS in ebler 'fJoefie

emporblüben ju feben. 3e^er
/

ber in ficb einen fünftigen £oraj ober

§omcr oermutbete, gab ficb im ©ebeimen an’ö SBerl, auch eine 23erg=

blume ober gar einen buftigen Straufj ju brechen. Sie fchönften ber»

felben roanberten natürlich unter Siegel unb Stuffcbrift nach Sloignon

jittn oerftänbigen ©ärtnermeifter, ber fte prüfen unb beurteilen foHte.

SEelche Überrafdbung für ben flüchten, anfprudjSlofen Äorreftor, als er

mit einmal bie poetifd^en Schleufen aüfeitö geöffnet fab, unb er mit

freubigem Staunen ju begreifen begann, waä fein unberoufjteä Unter»

fangen Ijeroorgerufen! Unerwartet war er jum fDteifter einer Sichter»

Stute geworben, unb biefe Schule oerfprach ihm bie Erneuung feiner

teuren ÜJlutterfprache ! fDlit ber 3eit würben ber bid^terifc^en 3tn»

fömmlinge fo oiele, bafj e§ einen oollen oielftimmigen ÜJtufi!<hor abgab,

ber bann enblit im 3<t** 1852 unter bem Olamen „Li Prouvengalo“

(bie tprooenjaten) fingenb unb fpielenb in bie weite Stßelt IjinauSjog.

Li Prouvengalo 1 fmb eine gritlingätiebergarbe, in ber wir neben

oielen fdjönen, golbreifen grütjfrütten aut W unb ba manches Un=

‘ Über biefe Sammlung $at ß- ®ernb- Statt in feinem SBetfe: „Stäbteleben,

ftund nnb Stltcrtluim in granfteid)" (3ena 1855, S. 84 ff.) geformten. — 3Jt. §art=

mann iiberfepte batau« jtoei Stüde in feinem »'taejebudj au6 Sangueboc unb $ro=

sente.' 1853. — ®eibe Sffiecfe tosten un« nidjt jugänglicfc.
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Scitige ftnben. Unter ben 31 9tamett, welche bie uerfc^iebcnen Stüde

biefer Sammlung gejeichnet, haben fic§ mehrere über bent üföaffer gc=

galten, einige wenige finb bie 3'?r^en unb Stufen ber ©ewegung ge*

blieben unb haben ftd) einen weiten 9tuf unb guten Iflattg erfungen.

©eint erften 2lnblicf übcrrafcheu ben ßefer freubig ber große Sßedjfel

ber beljanbelten Stoffe, ber burchgeljenbä moratifdje (Jrnft ber ©egenftänbe

unb. ber ©efjanblung, fowie bie ©erfdjiebenheit nnb relatioc ©ollenbung

ber gönn. OaS ganje ©udj trägt freilich ben füblidjen 6^ai-aftcr, b. h-

eine gewiffe Ceid^tfcrtigTeit unb etwas lärntenbe SebenSfreube, bie befon*

berS bei einjelnen SDic^tcru ftar! beruortritt, ohne jebodj ben chriftlicben

2lnftanb ju Derlefjcn. 2Bir muffen unä hier natürlich begnügen, auf

baS ©efte hinjuweifen unb unS mit jenen Flamen ju befchäftigen, bie

einen bauernbeit ©influfj auf bie ©ntroidelung ber ^oefte hatten.

UnjiDcifelfjaft jiehen außer ben jpäter ju befprechettben Meiftern

jwei 9lameu bie 2lufmerffamfeit beS CeferS auf fi<h, fowohl burch ben

eigeuthümlichen Rabatt, alS auch bie faft frembartig ftingenbe gorm ber

SDicf)tungen, welche fie gezeichnet haben. (5S finb biejj: (Samitfe 9iep=

baub unb 91. ©. ©roufißat, bie trofc i^rer oerfc^iebenen ©eifteSanlagen

barin übereinfommen, baß fte Seibe Schüler ber griechifchen unb lateini*

fdjen ßiteratur finb, unb fo ihren 2Berfen ein mehr HaffifdjeS @e=

präge aufgebrücft haben, als bie Mehrjaljl ber neuen Sänger. ®urd)

biefeS 3artgefül)l betreffs ber gönn würben fte bie beften unb wichtig1

ften Mitarbeiter iRoumaniße’S bei bem 2Bert ber Spracherneuung. Mit

einem Mate ftampft man feine 30 dichter aus einem fpaibeboben, unb

eS fonnte nic^t fehlen, baff unter ben Prouven?alo mancher unberufene

©ichterling fich eingefchlichen unb, nerlodt burch ben ßfeimreichthum unb

bie ©efchmeibigfeit ber Sprache, feine banalen ©rjeugniffe alS ächte

SBaare auSftefitc. SDiefe nur afljunatürliche ©rfdjcinuttg hätte ber auf*

blüfienben Sd)ule ein rafdjeS ©nbe machen fönnen unb muffte fie

wenigftenS in ben 9lugen ber 2Belt horabfefcen. Sfepbaub unb Grou*

fillat fatnen biejem l’lbetftanbe junor unb gaben burch thre ftreng ge*

formten, tton aller $rioialität freien SBerfe ben übrigen Sängern h^t*

fame Mufter nnb bem Sefer ben beften ©eweiS, baff bie erroachenbe

Sprache ber tjödjften ©eroollfommnung fähig fei. 2öer ift nid^t erftaunt,

SRetjbaub’S Obe an ben berühmten 9taturaliftcn ütequien (auS 9loignon,

I 1851) ju lefen, bereit erftcr SLh^it nichts weniger als eine ftuttreiche

2lbhatiblung über bie mevfwürbigften Mufdjetthiere ber ^rooence enthält,

bie alle mit ihren äd)t proocitjalifchen Dtamen benannt finb ! ?Poetifd)tr
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unb cf>ri ft lieber roifl uuä jebodf) bie folgenbe Sallabe besfclben $Hdj=

ler§ oorfomnten, bie mir als ißrobe in einer etroaS freien ntetrifdjtit

llberjefjuttg folgen taffen.

£aa franfe üDtägblein.

„3n ben 91benb»olfen glühenb

— Siebe Kutter, bange nicht —
©ah ich jüngftbin, fch<Sn unb blühenb,

6ine« Änabeu Jlngefubt.

ffiar ein @ngel, holb unb prächtig,

©infte mir im Silieufranj,

Unb e« jog mitb aufwärt« mächtig

3n ben golbnen Jtbenbglanj.

Kutter, ‘Kutter! mufct nicht meinen,

Sill ja nie meljr finbifch fpäpen,

©ie bie ©ölten ülbenb« gehen.

3113 ich
j
fing ft im Kaienthale

Kir bie ©rimelfrone wanb,

Äam ber ©türm mit einem 'Kaie,

ta ich bei bem ©rünnlein jlanb.

Kip ben Äranj mir wilb »om Raupte,

(griff mit Kadjt mein »eipe« Jtleib,

tap ich fortjufchmeben glaubte

©ie ein Schntan fo weit, fo »»eit

!

Kutter, Kutter! mufft nicht »»einen,

Sill ja nie mehr fpiclen gehen,

©enn bie (ofen ©inbe wehen.

3118 ich h c *mfcbrt( hört’ ich bnötn

^antmerjchläge burch bie Suft,

£>ört’ auch eine @locfe fchallen

Srnjl unb fch»er jur tobtengruft.

Itenfen mupt’ ich — ganj gufätlig —
SJiel an tob unb »iel an’« (grab.

Unb mich machte wunberfelig,

©a« mir ebmal« trauet gab.

Kutter, Kutter! mupt nicht »einen,

ffliU ja nie mehr laufcbenb fpähen,

©ie bie tobtenglocfen gehen.

3lbenb«, wenn bie ©terntein jiehen

tut* ben weiten §immel«bom,

tag f»e gleich Kapliebchen blühen

3(n bem golbnen Sichterfirom,

Jtann mein 31ug’ ben ©chlaf nicht finben,

Sächelnb bet’ ich fort unb fort —
Scheint mir’« boct), als ob fchon winben

(htgel mir ben ©rauttranj bort.

6 normen. V1IL 2. H
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’k

ajluttet, ©lütter! mußt md)t tvtinen,

fiünnt’ icb Ebötin tx>o^I »erflehen,

©Sie fo f<böu Bit Sterne geben?

©lütter, ©lütter! fei nic^t bange, —
9ldj, i<b liebe bid) ju fct>r,

©lag nicht taufdjen bicb noch lange —
©alb fyafl bn fein Jiinbtein mehr.

©lenjeben lagen: „grimm unb Ijerbe

Sei ber lob“ — o glaub’ e« nicht,

greit’ bid), ©lütter, toemt id) fterbe,

©eb’ icb Sötte« 2lngeficbt.

©lütter, ©lütter! lajj ba« ©Seinen,

ßnget, frei von (Stbenmeben,

©Serb’ icb unter @ngcln geben,“ (©. 99.)

9ted)t uotfätljümlid} gehalten ift bie ©tegie „Nostra Damo de

Santa“ (©. 25), ein ©eitenftütf ju §eine’S äßattfafivt nadj Äeoelaer.

Sie Sattabe mit bent Sitet: „Ser Satt" ntag unä trog iljrer meijters

Ijaften gorm nidjt gefallen

:

„Eie ©appeln wel)n im griebbof,

3br Srujj ben Eobten gilt . . .

Bod) grauet bir oor ©pulen,

®eb’ weiter ab oom griebbof

©cbnell! bafie bieg, mein greunb!

„©on »eigen griebbofagtäbetn

$ebt fid) ber ©larmor lei« . . .

Bodj grauet bir oor ©pulen,

Seb’ weiter ab oom griebbof. —

„Unb flamm unb fliU im griebbof

@ebn frembe ©ciflet um . .

.

Eod) grauet bir sc.

„Sie finden au« im griebbof

Bie bagte Änocbenbaub . . .

Eod; grauet bir sc.

„©ie jupfen leicht im griebbof

Eie Eobten am (SeWanb . . .

Bocb grauet bir sc.

„Stuf grünem griebbofSrafen

Sleibn ftcb bie Eobten a© . . .

Bocb grauet bir sc.

„Unb ftumm bie ®d)aat im griebbof

©Sie ©rüber ficb umarmt . . .

Bocb grauet bir sc.
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„©aä ifl baä gcfl bej gricbpefä,

©ie Sobtcn tanjen fdion . . .

©cd» grauet bir sc.

,®er 'üloiib ijl flar — im griebboj

®it ©raut beit Änabett jucpt . . .

®od> grauet bir sc.

„Sie judjt uub fuc^t — junt gricbbof

3br greier tomrnt nidit nte^t . . .

©odj grauet bir sc.

„O öffnet mir ben griebljoi,

äöili fit ju tröfien gc^it . .

.

©ocp grauet bir sc.

,©o(6 fc^ncQ jur ©ruft im griefcljoi

©nt|diroanb bie ®eifter(<baar . . .

®od; grauet bir sc.

,©er Sturmwinb f>eu(t — im griebpoi

bieg fte allein mid) ficbn . . .

©o* grauet bir sc.

$od> nädjflc« 3 abr im gciebfjoj

®irb man midj tanjen iebn . . .

Unb mein oor Sputen grauet,

®ef)’ weiter ab »ont griebbof.“ —

3um 33olfäliebe — unb alä jolt^eä Ijat ber SDidjter offenbar ben

Stoff befjanbetn wollen — paffen unfereä ©racfjtenä bie oiev lebten

Strophen feineäroegä. Überhaupt Idfjt Ulepbaub bei aller fyeinljeit ber

gorm juroeilen etroaä ftarf ben Stängel an 3leinljeit unb ©ruft ber

©onccptiou burdjfüblen, unb fann er fomit in biefer .fjinfidjt feineäroegä

als UJiufter fiingefteöt roerben. ©in ©(eicfjeä bürfte oon ©roufillat, beut

'^itotogen ber neuen ©cbule, gelten. ©r ^at bei feinem ©tubium ber

3Uten nidjt bloff baä ©eroanb, fonbern ancb ben ©eift Ijerübergenommen

unb fingt nun in ptelobijdjen ©tanjen bie 3)iotioe 2tnafreonä unb beä

£>ora$. ‘älutb auä ber neueren englifdjen unb italienifc^en Siteratur

bejie^t er feine ^nfpirationen
;

ju bebauern ift nur, baff er an ben

perlen meiftenä oorübergefjt unb nur baä betübernimmt, moran eigent^

lieb in ber fpeimatb fein UJiangel ift. $aä fbönfte feiner ©ebid^te in

ben Prouventalo fd)eiitt uuä baä folgenbe ©onett an bie ©tente:

„©enn freub’ootl, leibtsoll fittft baä Jlbenbgrau,

Unb ©d)lummer will mein ntübea 9luge (cfiliejjen,

So mujj id) erji bie liepten Sterne grüfeeu,

®ie glanjreid) (epimmern Ijecp am §intmel blau.
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»O Sternlein flar, Sichtblumen luft’ger Hu

!

Salb (infam, balb gcfcbaart ju golbnen gliificn;

O Serlenfdjmucf bet fRadjt — o SRuhgenieben,

SBenn fhutbenlang idf trdumenb aufwärts fdjau!

„O fBnnt’ idf in beS 'UeumonbS golbntm Äapn

hinauf mid' in bic blauen Siüume Innungen,

Unb ftlig fegetn all' bic lichte ©ahnl

„Son SBelt ju ®elt wollt id) soll 3ubel bringen,

Son Sufi ju Sufi — unb über aüe'8 ®enfen

Sefeligt, grunbloS mich in @ott »erfenfen.* —

©benfo überragt unä ein fein auägebrüclter ©ebanfe in einem

ülagelieb auf einen tobten greuttb

:

.fieb wobl, mein greit itb, in ®otte8 ^til’gcm grieben,

3<h führ bet Trennung Sdimcrj ton §erjen«grunbe

;

3u balb, ju fernen bifl bu ton uns gefdjieben, .

Unb gingfi rotau8 un8 bodf nur — eine Stunbe." —

ÜRit Stepbaub unb ©roufiüat roetteifert in ber ©otlenbung ber

$orm ein anberer SDidjter ber jungen Sd^ule, ©taup auä Orgon, roäf=

rertb er SBeibe in 33e$ug auf beti 3nfalt toeit hinter fidj jurücRägt. ©ein

9Kinnelieb auf bie feligfte Jungfrau ift eine ber fdjönften fßerlen ber

gatijen ©ammlung:

„Dir fdjatl’ mein Ie^te« Sieb, in bemuttjfrofjcn 3Bcifen,

OTaria, 3unflfrau milb; terfcbnuHbe nicht mein Spiel!

O lab mich, §immel8wunber! beiite ®rSffe preifen,

®ie fclbfi bem (Sw’gen woblgefiel.

Son aller TOafel teilt geblieben,

O (SrfilingSIilie, galt bein Sieben

®et unerfdjafjnen Sdiönbcit 3>er;

3n ihrem Sieht bciit §erj aufblühte,

3m fauche biefer Siebe glühte

®ic ganje reine Seele bir! —
®ott, ben e8 einfl gereut, baj? et ben 2Jtenfd)en baute,

Unb HbamS fünbentoU ©efcbtecht jum ftinb erfor,

Sergab ben alten 30m, fobalb er bid) erfchaute,

So morgenfehön tratfi bu bertcr!

33ot beiner SSicge ÄBnigSlhrone

®ie ßngel reihten ftch jur Jtrone!

Sie ((hauten in bein Äuglein flar

Unb fangen: „Hoe ©itabenfiegel,

©egriibt ber ®ugcnb rcinfter Spiegel,

®anj mafelioS, ganj wunberbar !“ ....

^n elf biefer tünftlidj gefdjtungenen ©tropfen burdjgeft ber ®itfter

baä Men ber feligften Jungfrau biä ju ihrer £>iinmelfaf>rt unb fteüt
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nun Sdßluffe ficß felbft unb baä Sieberfpiel feiner ©rüber unter ben

Scßuß biejer mächtigen Jpimmeläfrau.

2Sir fönnten unfere Slütßenlefe nocß leidet uw mantße ©tücfe oer*

mehren, muffen und jebocß beeilen, auf Dtoumanille unb jene beiben

Slawen jurücfjufommen
,

bie fortan mit ißm baä SJleiftcrtriumoirat ber

jungen Schule bilben tollten.

(gortfcpung folg«.)

Die Ciotlclje.

•

®ie Gße galt uon jeßer bei allen ©ölfern alä eine religiöfe 3”=

ftitution unb befonberä war fie im Gßriftentßum eines ber Sacramente

beä neuen ©unbeä; barum überließen bie Staaten ben Slbfcßluß ber*

felben ben »erfcßiebenen Steligionägemeinfcßaften unb anerfannten inS-

befonbere bie cßriftlicßen Staaten nur jene al§ legitim, bie nacß ben

©orfcßriften beä Gßriftentßumä eingegangen roaren. ®aä ßat fidß in

neuerer 3^ geänbert. ®er Siberaliämuä, ber bie oöHige Trennung

oon Hircße unb Staat anftrebt, finbet in ber Gioileße eineä ber roirf*

famften SJtittel ju biefem 3raec^- ©3 tritt bamit eine fcßroere ©er*

jucßung an baä gläubige ©olf ßeran, inbem eä einerfeitä fießt, baß bie

cßriftlicße Gße, bie bisher in feinen Slugen alä allein legitim unb ßeilig ba*

geftanben ßat, nunmcßr für ftaatlicb ungiltig erflärt unb burcß eine

bürgerliche Zeremonie erfeßt wirb, unb ißm anbererfeitä, roenn eä feinem

alten ©lauben treu bleiben unb ben ©taatägefeßen nicßt juroibcrßanbeln

roiü, bie Saßen unb Höften einer hoppelten Gßefcßließung, einer Bürger*

ließen unb einer firdßlicßen, jugemutßet ruerben. J)ie fatßolifcßen ©Blfer,

bei benen bie Gioiteße eingefüßrt ift, ßaben biefe ©erfueßung bis jeßt

fiegreieß beftanben; bie 3oßl berer, bie mit ber bloßen Gioiteße ficß be*

gnügten, blieb nur eine feßr geringe. Sillein immerßin ift eä ein großeä

Unglücf, roenn eine ganje gamilie burcß ben ©erließt auf ben fireßtießen

Segen ber Gße fitß außerßalb beä Gßriftentßumä fteUt, auf alle feine

©naben oerjicßtet unb ficß ber ©efaßr einer unglücfjcligen Groigfeit auä*

feßt. 3ubem feßlt eä unä an jeber Sürgfcßaft, baß ber cßriftlicße Sinn

ber Stationen in feiner biäßerigen Sebßaftigfeit fortbauern unb feine

SSiberftanbäfraft gegen biefe ©erfueßung beroaßren roerbe; eä ift im ©egen*

S
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tfjeil nur ju fefjr ju Befürchten, baf; Bei ben ^errfc^enben antic^riftU^en 3been

nnb materialiftijdjen ©eftrebungen nnb Bei ber ©enufjfucht, bie alle Staffen

ber menfd)licf)en ©efeUfdfaft ergriffen Bat, ber ©laube in ben Waffen alb

mähtid; erfalten nierbe unb saBlreidjere Opfer biefer S3erfnc^ung erliegen

lönntcn. OBne 3roeifet flHt auch h*er baä Sffiort
:
Führe unä nicht in 21er=

• fudiung! ®a aber bie ©erfudjung unoermeiblich ift, fo gilt e3, oorher

bie ©eelen ju roaffnen unb fie redjtjeitig aufjnflären über ben ©erth

ber ©inileBe gegenüber ber dhriftlid)en ©h e unb über bie Sßirfungen unb

folgen, bie fid; auä berfelben ergeben.

I.

Sffienn mir bie ©ntftefjung ber GinileBe Begreifen rootlen, fo muffen

mir Binauffteigen Bi§ jur ^Reformation beä 16. FaluBunbertä, bie juerft

baä ©acrament ber ©B e mit beren (Sin^eit unb Unauflösbarleit in 9lb=

rebe ftettte. SutBer nannte bie ©h e „ein roeltlicB Oing", ba§ man

ben Fünften überlaffen müffe; nnb Zaloin meinte, „eS fei nicht ge=

itug, baff bie @B C oon © o 1 1 ein gefefjt fei, um für ein ©a*

crantent aitgefeBen ju roerben, benn auch ber 9lcferbau unb

baä ©chufterfjanbroer! feien oon ©ott, oBne baruni ein @a=

er amen t ju fein."
1 ©ehielten mut auch bie reformirten ©ötfer Beim

9lbfd)tuf3 ber ©h e Qcroiffe religiöfe Zeremonien bei, fo Batte ber religiöfe

ZBarafter ber ©Be bocB feBr barunter gelitten unb fo fam eS, baff

man Bei ber im tproteftantiSmuS fortroöBrenben religiöfen ©eTtenbilbung,

bie halb in oötligen Unglauben auäartete, §uerft in IRorbamerila, bent

tlaffifdjen ©oben beä ©cltenroefenS
, auf bie ©milche oerfiel, als

funftämittel, um aller Sffielt ben 9lbfdjlufj ber ©Bc 3U ermöglichen.

©on bort oerpflaujte fie ficB nach granfreid). Siete ^anjofen

Batten fi<B nämlich am Unabhöngigfeitöfrieg ber IRorbamerifaner gegen

©ngtanb Bet^eiligt unb lehrten in ihre fjmmatf) jurücf ootl ©egeifterung

für bie iunge SRepuBlif unb ihre politifchen ©inrichtungen, bie auf

oößiger Trennung oon Hirche unb Staat beruhten. SBeldj’ fruchtbaren

©oben fie in ber Jpeimath für biefe 3been fanben, jeigte bie Batb auS=

brechenbe fReoolution. SBaS aber inSbefonbere bie ©Be betrifft, fo mar

bie franjöfiiche Hirdfe burch bie fogenannten gaHilanifchen Freiheiten

in eine tiefe 9lbhängigfeit oont Staate gerathen; bie ^•^egefeffgebung

mich iw manchen fünften oon ber lirchti^en ab; unb ber ©ioilehe

1 Calv. Institut, lib. 4 . c. 19. § 34.

Digitized by Google



Sie ßii'ilffK. 163

isaren bic 55ege geebnet, inbcm franjojifc^e Ideologen uub 3ur ^f* cn ber

ftnficht ^ulbigten, baß bie Gfee in religiöser SBejietjung aßcrbingS ein

©acrament fei, aber unabhängig banon als ein bürgerlicher ©ertrag

betrautet unb beljanbelt roerben muffe, baß bemnadj auch unter Ghriften

eine ooflfotnmen giltige bürgerliche Ghe beftehen fönne, ohne baß fie ein

©acrament fei *.

SDiefe 3been oerfcfeafften fidf ©eltung, als bie Seoolution ben fa=

tholifchen IfultuS abfchaffte, ben ÄleruS oerbanntc ober guiflotinirte, bie

Griftenj ©otteS abbefretirte unb bie ©öttin ber Vernunft auf ben Sitar

erhob. ©o nahm benn bie ©ationaloerfammlung in bie Gonftitution

am 13. ©ept. 1791 ben ©ofc auf, bafe bie Ghe nur aiä ein

bürgerlicher ©ertrag betrachtet roerbe, unb am 25. ©ept. 1792

erliefe fte baS ©efejj über bie 2t r t unb Sßeife, ben Bürger*

lieh en ©tanb ber Staatsangehörigen ju beurfunben 2
. —

©er Gobe ©apoleon hielt bie Gioilehe in ihrem ooflen Umfange auf*

recht, benn toenn auch ber erfte Gonful, ber burch ben 2tt>f<hlufe beS Gon*

corbatS bie J?irdhe roieber hergefteßt hatte, geneigt geroefen märe, berfelbeu

bie Ghe ooßftänbig gurüefjugeben
, fo märe er hoch auf felft große unb

materiefle tjinberniffe geftofeen. ©ie 9ieiljen beS ÄleruS roaren burch Ne

Verfolgung bermafeen gelichtet, bafe nicht jebeS ©orf feinen Pfarrer haben

fonute, unb ba eS ©apoleon roeniger um bie ©iltigfeit ber Ghe, als

um bie genaue Rührung ber GioilftanbSregifter ju thun mar, fo über»

liefe er biefelben ben roeltlichen ©etiörben. 3u^em n)ar *n aßen ©(hinten

ber ©eoötferung eine fchrecflicfee ©ottlofigfeit eingeriffen. Viele hatten

gar feine Saufe empfangen, roaren alfo Reiben; Snbere, obgleich ge*

tauft, hulbigten einem oöfligen Unglauben. GS roäre fefjr fchroer ge*

roefen, berartige ©tenfcfien jur Gingehung einer cf)riftli<hen Ghe }u be*

roegen. 6o blieb man benn bei ber Gioilehe, bie immerhin ein gort*

fdjritt fein mochte im Vergleich ju ben unter bem greiheitSbaum ge*

fdjloffenen Ghen. ©aS SBort Safapette’S, bie Scoolution roerbe bie

Seife um bie Grbe machen, gilt auch oon ber Gioilehe, ber Sochter ber

Seoolution
;
überaß, roo bie rcootutionären gbeeit in ben ©taaten Gin*

gang fanben, erblicfen roir in ihrem ©efotge auch Ne Gioilehe.

Um ju eiitem richtigen Vegriff oon ber Gioilehe ju gelangen, müffen

1 ©gL biefe Seitfebrift 1874. VII. ©. 29.

1
3?g[. Dr. §irf<bel, ©cfcbicble ber GiDilcij; in granfreicb.

Digilized by Google



1C4 ®it GioilcI)«.

mir unß »or Sittern bie Ghegefehgebung beß Goncilß »on Orient »er*

gegenwärtigen. ©or jenem Goncil roaren nämlich bie ctanbeftinen Gjjen

giltig, b. fj. fotc^e Gf)en, bie ohne 3eugen nuv b»i'<h gegenjeittge Gr*

tlärung ber ©rautteute abgejehtoffen mürben. ©aß hatte aber »ielerlei

iDtifjftänbe im ©efotge, unb bejjhalb »erbot baß Goncil biejetben unb

fteöte atß ft-orm beß Slbfchluffeß ber Gjjen bie Grfldrung ber ©rautleute

uor ihrem rechtmäßigen ©farrer unb 3cugen feft- 3u 9tcM) bestimmte

eß, bajj biefeß ©efejj in jeber ©iarrei »ertünbigt roerbe unb breiyig

©age nad) feiner ©erfünbigung in straft treten fotte. ©iefeß ©etret

bitbet bie ©runblage jum richtigen ©egriff »oit ber Gioitelje: bie Äircfje

nämlich anertennt atß gütige Gtje nur biejenigen, welche »or bern recht*

mäßigen ©farrer unb jroei 3eu9en eingegangen roerben, rodtjrenb ber

Staat jur ©iltigteit ber Gioitelje »erlangt, bajj jie »or jeinen ©eamten

gefdjtoffen merbe. ©emnadj jinb unter Gioilefjen biejenigen

Gjjen ju oerfteljen, bie »on jfatjjolifen an ben Orten, roo

biefeß ©etret beß Goncitß »on ©rient in Äraft fteht, nur

»or beit bürgerlichen ©eamten ohne Slffiftenj beß fatfjoli*

j ch e n ©farrerß cingegangen roerben. ©ie Gioite^e ijt bemnach

bort, roo baß tribentinifche ©etret in ©ettung jietjt, ganj nult unb

nichtig, fte ijt »or bem fatjjolijdjen ©eroifjen gar feine Gtje. ©tan

tann jie nicht einmal eine ungittige Ghe nennen, roeit bie Gon*

trahenten ber Gioilelje ihre ©erbiitbung eben nicht in ber »om Goncit

feftgefejjten gorm eingehen. Sie tann auch nicht bie ©teile ber

Sponjalieu »ertreten, beim biefe beftehen in bem gegenjeitigen ©er*

fpredjen ber tünftigen Ghe, roogegen bie Giöitehe ein Stft ijt, ber

bie gegenroärtige Ghe barftetlen fotl, eß jeboch nicht thut

©anj anberß liegt aber bie Sache bort, roo biefeß ©etret beß Gon*

cilß »on ©rient entroeber gar nicht publijirt ober burdj ©erorbnung

beß apojtotijchen Stuhteß roieber aufgehoben ijt, roo atfo bie heimlichen

Ghen in »oller .ifraft unb ©iltigteit beftehen. ©a ift auch bie Gioit*

ehe eine ootltommen gütige unb facramentate Ghe, roenn jie in biefer

Slbftdjt »on ben Gontrafjenten eingegangen roirb. 9tach P. ©errone ift baß

©etret beß Goncitß »on ©rient nicht publijirt, j. S. in ©ommern unb

Sadjfen unb in bem eigentlichen ©reufjen (bem alten Orbenßtanb);

bort tann alfo bie Gi»ilef)e jugteich atß tirdjlich gütige Ghe betrachtet

joerben *. gitr manche ©egeitben haben eß bie ©dpfte auß triftigen ©rün*

1 Perrone de Martini, lib. II. sect. 1. cap. ß.
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beit
1 in ©e$ug auf bie gemixten ©Ijen raieber aufgehoben. Saä gilt

non einem großen Steile fftorbbeutjchlanbä. (©gl. Perrone a. a. ©.)

2etnna<h mürben bort auch bie gemixten ©heu, menn fie nur alä

(ünilehen abgejchtoffen roerben, ooüfommen firchlidj giltige ©fien fein.

3Sir brauchen inbejj faum ju bemerfen
,
baß bie Unterlaffung ber fird)=

liehen ©infegnung ber ©he nicht ohne fernere Süttbc geliehen lann.

äBaä nun baä ©erhalten beä Äatholifen jur ©ioilche betrifft, fo

lann er einfach ben gefehlten ©orjehriften genügen, befottberä menn

biejelben unter Strafanbroljung gegen bie ©rautleute unb ben Pfarrer

»erlangen, baff bie ©ipiltrauung ber firdjlicheu porijergehe; er barf

inbejj nicht glauben, burch bie erftere eine nor ®ott unb feinem ®e=

roiffen giltige ©he abgufdjliefjen. SDaä gefc^ieht erft burch bie firehlidje

Irauung. ^jn 3^a^en überliefe baä ©efefc eä bem ©elieben ber ©raut=

leute, bie ©ipiltrauung ppr ober nach ber fircblidjen norjunehmen. Sie

römifhe ©önitentiarie gab für bie ©laubigen folgenben ©ntfdjeib:

.Obgleich bie d)ti (Hiebe ©b* nur abgefchloffen »virb
,
wenn ÜJtann unb grau frei

»on feinberniffen ihren Gonfenä »or bem Pfarrer unb 3fugen nach ber gorm beä

Geneil« uon Srient abgeben, unb eine fo eingegangene ehe ih« »°Qe ©illigfeit bat

unb einet Slnertennung Bon ©eiten beS Staate« nicht bebarf; fo febeint e« botb jut

Sermeibung oon ißtaefereien unb ©trafen, unb um ber 3ta<bfommenf<baft tvillen, bie

fenfl Bom Staate nicht at« legitim anerfannt lvürbc, foreie jur ©ermeibung bet @e=

fabt ber ©otugamie opportun unb jtoecfmäfjig , bah bie ©laubigen, nacfjbem fie ben

legitimen Ghecontract oor ber Äirchc abgefchloffen, fid} fletlen, um ben tom ©efebe

geforberten 9lft ju erfüllen, mit ber ÜKeinung jeboch, bafj fie burch ihre ©es

fiellung cor bem bürgerlichen Seamten nur eine bürgerliche Gere=

monie oolljiehen.*

®eljen mir nun über jur ©etrachtung beä fittUdjen Sßertheä ber

©inilehe, fo müffen mir alä leitenben ©runbfafc fcft^altcn, baff bie ©he

ihrem SBefen tiac| ber SReligion ober ber Sirche angehört unb

nur in fehr untergeorbneter ©egieljung juttt Staate fteht. Saä geht

hentor auä ber ©infefcung ber ©he burch ®ott unb namentlich au8

ihrer ©rhebung ju einem Sacramente beä neuen ©unbeä. 35er Staat

hat alfo über ben ©hecontraft nicht gu nerfügeu, höchftenä h<ü er baä

3iec(jt, bie bürgerlichen ©Jirtungen beäfelben, bie ®ütev ber ©atten, bie

£anbl)abung ber päterlichen Autorität ober bie ©rbfehaften u. bgl.

betreffenb $u orbnen. Sie blofee ©ioilehe ift baher erftenä ein ©itt=

griff in bie heiligften 9led^te ber jbiröhe, bringt aber ftatt einer legitimen

< iigt. biefe 3eit|'cbrift 1873. V. S. 141.
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©f»c mir eine folcfie ju ©taube, bie oor ©ott unb bem ©croiffen beS

Jtatfjolifcn null unb nichtig ift.

9ta<h fatholifcfier Selfre ift nämlich ber ©hecontraft felbft jutn ©a»

cramente erhoben, beibe ftttb untrennbar unb ibentifef); taffen fte fich

auef) in ber ©peculation unterfdjeiben, fo fönnen fte bocl; faftijd) nit^t

getrennt oon eittanber epiftiren; mit anberu Worten: bie ©he unter

©Triften, bie nicht ©acrament ift, ift feine ©he, fonbern

ein blopeS ©oncubinat. Wir haben in früheren üluffäfjen über

bie ©he als Vertrag unb ©acrament biefe Wahrheit ciitgehenb barge=

ftedt, fo baß roir hier nur barauf oerroeifen *, au<h heben bie päpftlicffen

Mocutionen biefe Sehre auf’S Älarfte unb ©thärffte heroor (1. c. YI. 339,

VII. 33). Der ©firift hat bie ©he ju nehmen, roie ©ott fte ihm ge=

geben hat; fte ift ein ©acrament, unb bem, ber baS ©acrament nicht roiH,

bleibt nichts übrig, als baS ©oncubinat.

?US 'Jtepreffatie bafür, bafj bie fatholifdje Äirdje bie ©ioilehe als

legales ©oncubinat branbmarft, möchten liberale .Jourttaliften bie bloß

facramentale ©he als fircfilicheS ©oncubinat htnftetlen. Da§ hat jebod)

noch gute Wege; bettn eS ift nicht fo leicht, bie elementarften ©egriffe

auf ben ftopf ju ftetlen unb bie Wahrheiten beS ©hriftenthumS auS beit

©eiftern ju oerbannen. Die oor ber Äirche abgefchloffene ©he ober

baS ©acrament ber ©he ift bie ^Bereinigung oon SDiann unb grau,

roie fie bem glatte unb ©efefje ©otteS entfpricht. ©ie bilbet alfo ben

©egettfah $ur 3bee beS ©oncubinateS, baS bem ©lane unb ©efeije

©otteS roiberfpricfjt unb beßljalb unmoralifch ift, roie eS gerabe bei ber

©ioilehe jutrifft. Damit biefe liberale ©ejeicfjnung ftatthabe ,
inüfitc

ntatt oorau8fe(jen, baß nicht bie ©cbote ©otteS, fonbern bie ©taatöge=

fe^e bie urfprüngliche Duelle ber ©toraütät ber fjanblungett abgeben,

mit attbern Worten, bafj ber ©taat ©ott fei. DaS ift fchliefjlich baS

©nbe aller liberalen Doltrinen.

Die blojje ©ioilehe ift ätoeiteuS eine ©eradjtung aller religiöfen £rabi=

tioneu ber ÜDtenfchheit. ©ie ©he roar immer unb überall ein 2lft ber

9teligion; foroeit roir ben Sauf ber ^afjrhunberte hinauffteigen, finben

roir ftctS ihren Ülbfchluff unter ben ©chufj ber ©ottheit geftellt. DaS

erfte ©hepaar toill ©ott felbft mit einattber oerbinben. Diefe erfte ber

©he erthcilte religiöfe Weihe ift niemals auS bem ©ebädjtniffe ber

UJtenfchheit entfehrounben
,

foroeit fie fidj auch auSbreitete auf ©rbett;

' Stgt. biefe 3'itßbriit 1874. \'I 336 u. f. VII. 29 u. f.

's
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biä ju welcßer §5ße ber ©ioiliiation fid^ aueß bic ©inen erhoben, unb

biä ju toelcßer liefe ber ©arbarei unb ©ermilberung bie Bluberen

ßerabfanfen
, fte oergaßen c§ niemals, ben tarnen ©otteS anjurufen,

wenn eS fuß um ben Blbfeßluß einer ©ße unb bie ©rünbung einer

gamilie ßanbclte. gm gubentßum ift bie ©ße ein bejottberer @egen=

fianb ber gürforge ©otteä, inbetn er bureß ©iofe§ ißre ©efeßgebung

orbnet, oerfeßiebene ©ßeßinberniffe auffteHt ,
um fte in ißrer JBürbc

unb fReinßeit ju ermatten, unb fie ber Obßut beä ©rieftertßumä am
oertraut. gn ben oerfeßiebenen ©ölfertt ber ßeibnifeßen SBelt ßatten

fieß bie ©rinnerungen bcS ^ßarabiefeS freiließ allmäßließ oerroifeßt unb

bie ßößeren SEBaßrßeiten waren uerminbert unb cutftetlt, ober alle gelten

bie ©rinnerung feft, baß ein großer llnterfeßieb befteße einer

legitimen ©ße unb jebem attberen ©erßältniß jwifeßen üDlann unb grau,

unb fie fd^loffcn feine ©ße ab, oßne ißre falfeßen unb eingebilbeten @ott=

feiten anjurufen, unb bie ©eremonien, bie fie babei oornaßnten, mögen

fte aueß juweilen ben Stempel beä BtberglaubenS uttb felbft beä Bäcßcr=

ließen tragen, ftnb noeß immer ©eweife be§ urfpritngließen ©laubeitS.

gft eä boeß bem üOlenfeßen fo natürlich
,

bei benjenigen URomenten

feines CebenS, in benen er feine 9lbßängigfeit oon einem ßößeren SBefen

tebßafter ffißlt, ben ©lief naeß Oben ju rießten unb bie ©ottßeit um

feinen ©eßuß anjurufen. Unoerfennbar bilbet aueß ber 9lbfeßluß ber

©ße einen jener feierließen ©tomente beä tnenfeßließen fiebenä, benn ge=

rabe buref) fie unterfdßeibet er fieß oon bem unoernünftigen Ißiere, ba§

fteß jtoar fortpflanjt, aber feine gatnilie begrünbet. Bebt nun aueß im

tnenfeßließen Sjerjen ein gewaltiger Jrieb, ber bic ©efßlecßter ju ein=

anber ßinjießt, fo füßlt boeß ber fföenfeß, baß bic fieibenfeßaft mit ihren

weeßfcloollen fiaunen, ber bleubcnbe 3auber ber ßiebe mit feiner oer=

jweifelnbcn ©rniießterung fein gunbament ift, um ein £eau§ barauf ju

bauen, an bem bie greuben unb Seibeit, bie ©türme unb Unfälle bei

Bebenä oorübergeßen, oßne eä ju erfeßüttern
,
unb barum roeuben fiel)

bie ©rautleute jum §immel, um bureß ßeilige ©ibe fieß ewige Sreue

ju oerfpreeßen, fteß babureß ju fießern gegen bie llnbeftänbigfeit beä

eigenen £erjen§, unb ben ©egen oon Oben ßerabjurufen
;

beutt wenn

ber £>err baö £>au3 nießt baut, fo arbeiten bie ©auleute oergeblitß.

©§ legt aber bie ©ße aueß eine fReiße ber roießtigften ©fließten auf

unb fte ift mit ben ßoeßften gnterefien ber ©ienfeßßeit auf’S gnnigfte

oerbunben. Oer ©taat oermag mit all’ feiner ©efeßgebung biefe ©fließten

nidßt ju regeln, mit alt’ feiner ©olijei bie gemiffenßafte ©rfüHung bcr=
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fctben ntcf;t gu überwachen ,
weil fie ihrer Statur nad) eben jeber Gon=

trole fich entgiehen. Gbenfo wenig ift er im ©tanbe, jene ^ntereffen,

bie mit ber Gfje oerwachfen finb, mit fc^üfeenben ©arantien gu umgeben.

2Saä ©acituä oon bcu ©taatsgefefjen im Slllgemeincn fagt ,
gilt im

hödjften SOtajje oon ber fiaatlic^en Gfjegefehgebung : Legea sine moribus

vanae. ©arum rnufj bie Gjje unter bcn ©djuh ©otteä gefteHt werben,

im §eüigthum beä ©ewiffenä ihre Sürgfchaft finben, wenn fte ihre

äöürbe uitb Steinbeit beroahren, ber Grfüllung ihrer Pflichten unb ber

SBahrung ihrer ^ntereffen fidjer fein foll. ©o begreift fid) ,
warum

biä bahin bie Sßölfer nur bie retigiöfe Gbe gekannt, unb eä feinem

©efejjgeber in ben ©inn fam, bie bloße Gioilebe aufjufteHen.

©ie Gioilebe begeht brittenä einen ©ingriff in bie unoeräujjerlidjen

Rechte beä ^jnbioibuumä unb ber gamitie. SBenn in ber Gbe noch

ein Gontraft liegt, fo ift fic barum bo<h nicht ben anbern Gontraften,

bie in bie ©omäne beä ©taateä fallen, glcicbguftellen. Slbgefeben baoon,

bafi bie gange Statur unb bie ©igenfdjaften biefeä Gontrafteä, wie mir

bereitä früher gefehen, unenblich oerfdjieben finb oon benen ber anbern

Gontrafte; abgejehen ferner baoon, bafj Gbriftuä biefeti Gontraft burch

feine Grhebung gum ©acramente feiner Äirche überantwortet bot: fo

fteht er noch in Segnungen gum 3n^'c^uum unb Jur Familie, bie

fich ber ©taatägeioalt entgiehen unb in bie ohne 9led)täoerle(jung nidht

eingegriffen werben fann. Gä gibt feine 5lngelegenf>eit
,

bie fo fc^r bie

l'erfönlichfeit jebeä eingelnen SJtenfcben berührt, alä bie Gbe. Unoer*

ftanb ift eä, einen Vertrag, in bem ber üDfenfch baä Gigenthum über

fid; felbft einem Slnbern überträgt, gewöhnlichen Überträgen ,
bie fich

auf rein äujjere ©üter beziehen, gleidjgufteßen. Gä ift eine ©ewalt, bie

bem ^nbioibuum angetan wirb, wenn irgenb eine weltliche 2Rad)t fich

in biefe £ergenä= unb ©ewiffenäangelegenheit einmifd)t unb fich b crauä*

nimmt, über bie ©iltigfeit ober Ungiltigfcit berfelben gu entfdjeiben.

©aä ^nbioibuum hot ber Statur unb ber 3eit nach oor bem ©taate

eriftirt, eä bleibt befteben, auch wenn ber ©taat gu ©ruube geht ;
eä hot

alfo auch feine oom ©taate unabhängigen 9techte unb ein folcheä ift bie

Slbfchliejjung ber Gjje, worüber alfo ber ©taat nicht gu entleiben hot.

Sticht einmal ber oäterlichen Autorität fteht eä gu, wittfürlid) über

bie Ghen ber Hinber gu entfdjeiben. ©ie Gltern finb bie natürlichen

Seitcr unb g-üljrer ber Hinber bei biefern wütigen ©chritt, nicht aber

bie abfoluten Herren mit bem Siechte, ihnen ©efefce oorgufdjreiben unb

biefen Slft giltig ober ungiltig gu machen. 3bre oernünftigen ©ebote

•v.
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formen oon beit Itinbern offne Sünbe nicht übertreten werben, fte bitben

aber in ber Statur fein rechtliches ©ffehinberniß, uub wenn ein ^ö^erer

@runb bagegen fpricbt, fo taffen fie Ausnahmen ju, bie oon Ungetjorfam

unb Sünbe entfdjulbigen. Sie ©he ift im ftrengften Sinne eine per*

fonlidje tlngelegenljeit unb bejiefjt fic^ ni<^t auf ba§ fjau§, uon beffen

Stamm ber 'Dtenfdj fich trennt, fonbern auf bie neue, in ber ©Übung

begriffene Familie. Sarum tritt fie audj b'nQu8 auS ber Slbfjängigfeit

oon ber frühem häu8tidjen Autorität; SBenn nun bie oäterliche 'ilutorität,

bie tfeitigfte unb ehrmürbigfte, bie e8 in ber natürlichen Qrbnung ber

Singe gibt, eine folcbe ©ematt nicht befi^t, fo märe cS eine Ungerechtig*

feit unb ein unerträglicher (Singriff, wenn ber Staat, ber noch oiel

entfernter mit ber ©riftenj beS ^nbioibuuntS jufammeuhängt, fich biefelbe

anmaßen wollte.

©leichermapen ift bie CSioile^e ein ©ingriff in bie 9tedjte ber gamilie.

Sie ©h« ift recht eigentlich eine Familienangelegenheit. 3n ber Familie

nimmt fie ihren Einfang, finbet fie ihren ülbfchlufj unb bringt fie ihre

Sirfungen Ijeroor. Sie Familie ift aber ber Ußatur unb ber 3eit noch

früher als ber Staat, ber fie unb ihre Siechte nicht Dernicf)tet, ebenfo

wenig als ber ©aum bie SBurjel jerftört, auS ber er feine SebenSfraft

jieljt. Ser Staat hat baS größte ^ntereffe baran, bie gamilicit in

ihren Siechten ju erhalten unb ju frühen; böcbfa 11 ^ barf er ihr gemiffe

©renjen jiehen, wenn fie hi"i>bergreift in bie bürgerliche ©efeUfcfjaft.

3hre innere ©onftitution, ihre funbamentalen ©eftanbtljeile, bcren ©nt*

roicflung unb ©ilbung, ber ganje CrganiSmuS unb bie Slfätigfeit beS

häuslichen JtreifeS finb an unb für fich unabhängig oon ber StaatSge*

roalt. ©8 war ein großes Unglücf, baß bie ^htlofoph*r beS oorigen

3ahrhunbert8 biefe einfachen SEBaljrheiten oertannte, ben üDlenfchen in

feinem Uräuftanbe nicht in ber ©efetlfchaft ber Familie, fonbern in ber

SeTeinjetung finben wollte unb febe ©efelifchnft, Familie unb Staat,

aus bem fociaten ©ontrafte, ber im ©elieben ber ©lenfchheit läge, her*

Borgejjen liefe. SaS war bie fruchtbare Quelle aller Sljeorien ber Sic*

»olution
,
beS politifchen unb focialen Umfturjeä, bie, wie fie bie chrift*

liehen Staaten jerftörten, fo auch bie chrifiliche ©he oevnichteten unb au

ihre Stelle bie ©ioilelje festen.

©ährenb alio baS Sacrament ber ©he eine ^nftitution ©otteS ift,

bie er ber menfchlidjen SRatur angepajjt unb in bie er übernatürliche

Kräfte eingefenft hat, baniit fie reichen Segen oerbreite: bringt bie

(iioilehe, wenn fie ba8 Sacrament ber ©he oerbrängeu unb
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er
f eh eit toill, nur eine Harrifatur ju ©taube, bie beit SRamen ber

©he oor ©ott unb betn ©eioiffen liiert ocrbieut, profanirt eine 3» :

ftitution, bie in ben Hlugen ber ganjen ^D?enfd;^eit bisher im SlimbuS

ber SReligion bageftanben, unb greift ein in bie 9ie<hte ber 3»biöibueu

unb Familien, bie ©ott unb bie Statur ihnen oerlieljen.

II.

©S gibt furjfidjtige Kolititer, bie jur ©rljöhung ber '’Btadjt beS

Staates feine beffern bittet ju fiuben loiffen, als ben .Stampf gegen

bie fatholifdje jtird)e. ©ie leben ber Überzeugung, ber £br0» fteh e um

fo feftev, je mehr Steine fie auS bcnt Slltare brechen, um iljn ju ftüfcen

;

bie StaatSgeioalt roerbe um fo mastiger, je mefjr eS ihnen gelingt, ben

©influß beS IßriefterthumS ju fdjroächen; unb bie Untertanen feien

um fo beffere Staatsbürger, je jd)lecl)tere (S^riften fie toerben. So
roivb benu bie Äircße unter bie Ütovmunbfdjaft beS Staates geftellt,

©efefje roerben erlaffen, bie in Sßiberfpruch fielen mit ben Sehren unb

©eboteu beS ©oangetiumS, unb bie ganje ©eroalt ber Sflolijei roirb auf=

geboten, biefelben jur SluSfüfjrung ju bringen. 2Seld)e grüc^te fön neu

fotd)e ©efelje tragen? SBenn ©otteSgejeß unb StaatSgcfeß mit eiuanber

in üBiberfprudj fteheu, bann fann bie Seibenßhaft fich beS lefjtern be=

bienen, um bem erftern £ohn ju fprethen unb ihre SluSfchioeifuitgen,

inbem fie biefelben in ben Hantel ber ©efeßlichfeit h»flt, ungeftraft ju

begehen. ©S gibt ber Seibeufchaften im menfchlichen §er$eit nur ju

oiele unb bie ^alfl ber Verbrechen toädjSt nur jn fehr, baß man fich

geioiß hüte» fotlte, ihnen noch foldje SluSfunftSmittel ju bieten, ©in

foldjeS ©efeß nun, baS bie Seibenfdjaft mißbrauchen fann gegen ©ott

unb feine ©cbote, ift bie ©ioilehe. SDa treten ©efeßlichfeit unb Sittlich:

feit in einen fdjroffeti SBiberfpruch, auS bem fchrecflidjeS Sßerberben

entfpringen fann. 3» welcher gora auch bie ©ioilehe eingeführt werbe,

biefer äöiberfpruch bleibt immer beftehen.

©ine gorm berfelbeit ift bie obligatorijclje ©ioilehe,

iDoburch ber Staat für fich allein baS Stecht beanfprud)t, gefefjliche

Vefümmuugen ju erlaffen über bie Statur unb ben Slbfdjluß ber ©ße

u.
f. 10 ., loährenb er bie fatholifche ©hcgefefjgebung ootlftänbig ignorirt

unb fie nur infoioeit berücffichtigt, baß er bei ftrenger Strafe oerbietet,

eine ©he firchlicfj einjugehen, beoor fie oor bem GioilftanbeSbcamten ab =

gefchloffen ift, unb baß er eine bloß fircßlicb abgefchloffeue ©he als

Goncubinat betrachtet. 5Da treten ©efeß unb Sittlichfeit in einen fchroffen
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©egenfafc, benn bcr Staat erflärt bic bürgerliche <£f)e allein für giltig,

bie bloß fircf)licf)e ©h e aber nicht bloß für ungittig, jonbent belegt fie

auch noch mit Strafen. Senn nun berfelbe Staat Goncubinate, roilbc

(rhen unb Ifkoftitution geftattet nnb ftrafloä auegeljen lägt, aber firch=

liehe (?h?n, bie in ben klugen ber ganjen ÜJienfchheit bis jeßt heilig unb

ehrioürbig bageftanben, mit bem ganjen Apparat feiner Strafgefefcgebung

oerfotgt, fott ba baS Sßolf nicht irre roerben in all’ feinen fittlichen

Begriffen ?

©ine jroeite gorm ift bie 9totf)ciöiteb e, bie bort eintritt,

roo ber Staat bie ßhegefehgebung ber anerfannten Gonfefftonen berüd*

jidjtigt unb gelten läßt unb nur benfenigen feiner Sürger, bie auö

irgenb einem ©runb nicht ju einer chriftlidjeu 6h« gelangen tonnen,

in biefer bürgerlichen gorm jur ©he »er^ilft. Sir roollen nicht weiter

barauf eingehen, in miefern eine folchc Sßothcioilehe bei bem Ijerrfchenben

religiöfen ^nbifferentiSrnnä in einem Staate Dielleidjt nothmenbig roer=

ben unb baher ju entfdjulbigen fein tann: inbeß ift nicht ju läugnen,

baß auch fte nom djriftlidjen Staubpuntte ihre fchroeren Unjuträglid}=

(eiten hat, inbem jene, bie mit ber Kirche verfallen finb, barin ein £>ilf3=

mittel finben tonnen, in ihrem Sibcrftanbe ju beharren, unb einen

3meet ju erreichen, ber fonft ohne bie Kird)e für fie unerreichbar

märe; unb inbem baburdj eine SSerbinbung, bie mit chriftlichen Slugen

betrachtet nur ein Goncubinat fein tann, ber facramentalen Glje i«cnig=

ftens gefefetich gleidjgefteUt wirb.

©ine britte unb lefcte gor in ift bie facultatioe Gioit=

ehe, roo ber Staat eä bem ©elieben eine§ jeben 33ürgerg überläßt, bie

©he entroeber oor ber Kirche ober oor bem Staate abjufdjließen. Cieje

jeheinbare SReutralität beä Staates ift ihrem Sefen nad} geinbfdjaft gegen

baS G^riftent^um
,

benn fie billigt, roaä baä CSh r'ftenthum »erbammt:

unb pon ihr gilt baSSort beS fjeilanbeS: Ser nicht mit mir ift, ber

ift roiber mich- Cb jeboth nicht SSerljältniffe eintreten tonnen, baff

unter jroei Übeln ba§ geringere ju wählen unb eine fold;e ^nftitution

ju geftatten fei, ift für unS h‘er überflüffig ju unterfuchen.

<Bo liegt alfo in ber GiDtlelje ihrer 9iatur nad) ein ©egenfah jur

tirchlichen Glje, unb cä tann nicht fehlen, baff allmählich f
ehr traurige

golgen barauö entfpringen. gn grantreich befte^t bie obligatorifdje

Gioilehe feit ber großen SReoolution
: fie hat alfo alle 3eit gehabt, ihre

grüdjte ju reifen. Sir finb roeit entfernt, in ihr allein bie Urfadje

btä traurigen SBerfaHS biefeS einft allerchriftlichften Königreiche ju finben,

s
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bev ©atlifaiiiämuä, ber ^anfeniämuä un j) bjc reoolutionären Ißrincipien

con 1789 fönnett ftcß baviti tbeilen; allein eS ftebt außer altem 3rofifel,

baß fie bie SBanbe ber $amilie gelodert, bie moralifdje SSerroilberung

in ben 'Kaffen beförbert unb bamit bie fffunbamente beä Staateä unter:

b&^lt bat, fo baß man ftd) genötigt {ab, mehrere mit ber (Sioile^e in

notbroenbiger Serbinbung ftelienbe ©efeße toieber abjußbaffen ,
um bem

Strom beä Sßerberbenä einigermaßen ©inbalt ju t^un
,

unb baß oßne

3n>eifet in einer nid^t ju fernen bie ßioilebe fort ooHenbä

roieber roirb aufgehoben roerben. ©ä fehlt nic^t an geroi<btigen Stimmen,

bie fefjr berebte 3 cu9n *fT e oblegen.

SMe erfte SKirluttg ber ßioilebe ift ber SSerfall ber

<ßr ift ließen Familie. 5)er ©arbinal ©iraub entroirft in feinem

§irtcnf<breiben 1
eine f<barf contraftirenbe Scbilbermtg ber burtb bie

djriftlitße ©be unb ber burch bie bloße ©ioileße gebilbeten Familie.

„SSelcb’ eine ©ürbe unb @röße liegt in bet burtb bie Religion geheiligten ©pe

!

®ie gamilie rubt bort auf ihrer mähren Srunblage unb jebe« ihrer brei Glemente,

woraus fie jufamniengefcpt ift, tritt berror in ber ganten BoHlommenbeit feiner ©es

jiehungen unb in ber ganjen ibealen Schönheit feine« (Iparatter«. SU« ©ater erftheiitt

ber ©tann un« ba als ©epräfentant ®otte«, gegiert mit bem hoppelten Attribut feiner

©lacbt unb feiner Süte. 9US Satte ift er ba« fiiaupt be« ÜScibe« (©ppef. 5, 23),

nicht um fee ju unterbrüefen unb fie htrabjuwiirbigen , fonbem um fie ju bcfcbiipeti

unb ju »ertheibigen. Gr trägt an feiner Stirn ba«, wa« ber hl- ©aulu« ba« 93 i I

b

unb bie Slorie Sötte« nennt (1 Jtor. 11, 7), ba« Siegel be« patriarchalifchen

©rieflet* unb Äönigthum«; aber biefe ©tajeflüt ift gemäßigt burch einen mitbern

Strahl- Sein ©orbilb ift 3efuS ©hrifiu« , ber Äönig ber Sanftmutb unb ©tilbe.

©r liebt feine grau, wie 3efu« ©hriftu« feine Äirdje (©p6ef. 5, 27),

nicht wegen trilgerifchcr ülnntuth unb flüchtiger Utcije, fonbem weil fte heilig unb rein

ift, »eil fie jepön ift burch jene Schönheit ber Seele, bie Weber SRunjeln noch ©tafeln

fennt; er liebt fle mit jener großmütigen Siebe, bie bi« jur Eingabe be« Seben« für

ben Segenjlanb ber Siebe geht, unb inbcni er fie liebt, liebt er fiep f e Ib ft“

(©phef. 5, 28).

»3m Seifte ber erflen ©infepung ift bie grau ipm gegeben al« eine Se=

pilfin, bie ipni gleich ift (Sen. 1, 28), fie ift gieifch »on feinem gieifep

unb ©ein »on feinem ©ein (Sen. 2, 23), bie §älftt feiner felbft, um un« eine«

HuSbrucf« ju bebienen, ben ba« ©prißentpum populär gemacht hat , ber aber nur in

ber chriftlichen ©he fich »erwirflicpt. Sie wanbett al« Sleiche unb Sefährtiit be«

©tanne«
, Wie bie Slnmutp an ber Seite ber Äraft unb wie bie SDtilbe neben ber

äutorität be« ©efeple«. 3lber ba« ©»angelium erhebt fie ju einem noch glorreichem

SRang. 3Pr ©orbilb ift bie Äircpe. 9EBie bie J?ireht ift fie untertban ihrem ©tanne,

aber mit einer Unterwürjigfeit »oll Eingabe unb ©ertrauen, weil fie ben -£>errn

felbft in feiner ©erfon erblidt* (Gphef. 5, 22).

1 Instruction jiastorale sur l’importance do la cölöbration rdigieuse du

maringe etc.
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„Sie bei bet Äircfje
, fo ip auch ihre gruditbarfeit ihre Slcrie; unb wie jene,

lositb au^ fie, wenn (ie »erharrt im Slauben unb in bet Siebe,

jelij) »erben burch bie Gräeugung oou Äinbern (1 £im. 2, 15), welche

fit burch ihre Sehren unb Beifpiele jum göttlichen Seien geleitet, ba« taufenbmal foft-

batet iS als liefe« itbifdje Sebcn
,

ba« fie iii ihrem Sdjoofie gefunben. So fteD:

üuA bet fßtophet fie un« bar, al« einen fruchtbaren 2Beinpocf, ber feine

Jirtige ausbreitet im £aufc be« Satten (Sßfatm 127, 3). Gr Seht feine

Spröhlinge blühen »ie junge ölpflanjen, bie »ie ein JJranj bie

iafet be« $>aufe« umgeben (Bf. 127, 3). Seboren oielmehr au« Sott,

al« au« bem Sitten be« gleifdje« unb au« bem Sitten be« Wanne«
(3cb. 1, 13), betrachten ihre Gltern fte mit Ghrfurdjt , »ie Gngel in Serbticber

VfiKe; umgeben fie mit ihrer Sachfamfeit al« ein Sut , über ba« fte eiitft iRechem

fchaft abjutegen haben cor Sott, ber e« ihnen anoertraut bat; unb inbem fie ihnen

ba« Grbtlseil ber lugenb bintertaffen , finben fie fetfcft in ber finbticheit Banfbarfeit

tum Sohn für ihre eifrigen borgen bie @b re ihrer grauen £aare unb ben 'tieft ihrer

alten Sage."

„Bie Ghe, welch« ber Segen Sötte« nicht geheiligt unb bie Salbung ber Snabe

nicht oerfüßt hat , bietet un« ein ganj anbere« SehaufpicL Bie Berfönlichfeitcn be«

£aufe«, ber Bater, bie SDiucter unb ba« Jtinb, jener ütureola beraubt, womit bie SRe=

tigion ihre Stirn gefchmücft, nehmen bie refpeftioe Stellung ein, bie fte inne gehabt

haben würben im Staube ber twibnifchen Gioilifation ober oielmeljr im Staube ber

TJatur
,
wenn c« überhaupt möglich Wäre , bah bie Wenfdjbeit biefe Bafcin«ioeife

burchgemacht hätte. Sa iS ba« 3«<h hart unb bte gefjel briiefenb. Ser Wattn iS

nicht mehr ein Bater, gebitbet nach bem Sorbilbe beffen , ben wir im £immet haben

unb beflen 3Jame , jo füjj' bem Wunbe , ber ihn ausfpricht ,
ba« §crs eine noch foS s

barere Führung entppnben läßt. Sr iS nicht Satte in bem erhabenen unb gebeimiüjj-

rotten Sinne ber Sehre be« Goangelium«. Gr iS ein i;err, wenn er nicht ein Befpot

unb Borann iS- Wag er nun befehlen ober Srafen, er weiß nicht ju fagett, in Ära ft

»eichen SRechte«, »eittt nicht etwa ber überlegenen Wacht, einer blinben unb brutalen

Wacht
,

bie feinen Sichter, feine SRichtfdtnur unb feine Bemunft hat a(« ficf) felbfl."

„Bie grau, »ie ba« Goangelium Se geraffen, biefe wahrhaft freie grau, bie,

»ie man fich ben StnPhein gibt, oon neuen focialen SeSattungen ju erwarten unb bie

bereit« feit achtjehn 3ahrhunbertcn gefunben iS, feit bem Jage, wo bie jtoeite Goa

mitwirfte jut Grlöfting ber burch bie Schulb ber erScn gefallenen Wenfchheit, bie

burch 3efu« Ghripu« unb feine göttliche Wutter rehabititirte grau, fällt in bie alte

Sflaoerei jurflef , in jene noch h*utf her tpätfte be« Wenphcngephlechi« gemeinfame

Gntmurbigung, überall, wo bie Brebigt be« Goangelium« fte nicht entancipirt hat.

Äönnte fie e« wagen, eine Befreiung ju beanfpruchen ,
worauf fte freiwillig oerjichtet

bat burch ben Bruch mit bet emsigen retigiäjcn SefeUfchaft, welche biefetbe proflamirt?

außerhalb aller Stellungen, welche ihr Sefchtccht empfehlen unb ehren, iS ihre Chr-

niebrigung fo tief, bafj matt nicht mehr weijj, mit welchen 2lu«brü<fcu man fte er*

Hären unb benennen foll. Sie beftfet Weber bie Binbe ber 3uitgfrau, noch ha«

Ecabetn ber Sattin, noch bie ffiütbe ber Sittwe, wenn fie ben Bruch eine« oevhäng-

nißcelltn Baitbe« überlebt. 28a« iS pe benn, großer Sott! Sie iS Sflaoin, Sflaoin

be« BJiüen« eine« gebieterifchen §errn, Sflaoin feiner Saunen, ein eleube« 28erfjcug

feiner Süpe. SelbS bie greuben, ber gerechte Stotj ber Wutterfchaft, pnb ihr oer.

lagt. Bet ?lnblicf ihrer Äinbet beläpigt pe at« ein Borwurf, beunruhigt pe al« ein

Öcwipenäbiß. 3P 1 Seltenen ruft ihr ju, pe hätten nicht (ollen geboren werben. Sic

hebt pe, wenn ihr wollt, mit jener Siebe, welche bie Batur in ba« ^erj aller Wütter

Stimmen. VIII. 2. 12
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in bet niebcru Drbnung btt Schöpfung eiitgefeitft bat. ©ie fennt nicht jene« teinere

©efühl, ba« bie Weligion jur mütterlichen 3ärtlichfeit ftinjuiügt. ©ie jfittber i!)ter=

feit«, bie bie Blafel begreifen , bie ihrer ©eburt anflebt
, fdjliefeen fttb an bie Urheber

ihres ©afeinS nur an bnreh bas Sebürfnifj ihres BeiflanbeS, baS fie fühlen; unb «ie

bie 3nngen ber Cöwin, bie ihren ©chlupfwinfel oerlaffen
,
um felbfi ihre Beute ju

fudfen, «enn ihnen bie 3%'* unb ÄraEen gewachten, fo fieht man bie traurigen

grüdjte einet otrworfenen Berhinbung
, fobalb fie bie Sorge ber gamitie entbehren

fönnen, mit (fHeiibgiltigfeit von einem tpaufe fidj entfernen, baS fte geboren «erben

unb heranwachfen fah; glücflith noch in ihrem Unglücf, bie oerlafftnen Gltem, «enn

unnatürliche ©Bljne nicht ben Schoof; jerreifitn, ber fte genährt hat!"

„2So foUten biefe beim auch Bit Pflichten ber finbticben ®ietät gelernt unb bie

©efmnungen berfelbtn gefcbSpft haben? ©ie »iffen, bag @ott nur Stnatheme bat

für bie Berbinbung , aus ber fie entfproffen finb , «enn fte je oon ©ott haben rtben

hören
;

benn foUten ihr Batet unb ihre Bluttcr es «ohl «agen , eor ihnen biefen

Warnen auSjufprechen , ber fie anflagt unb oerbammt! ©aS ifl h>tr bas ©taurigfle.

®aS Unheil bleibt nicht flehen bei ben Urhtbern bcS 'ÜrgemiffeS; «ie eine neue ®rb-

fünbe oerbreitet es fein Serberben unb fentt cS fein ©ift ber ganjen Weihe ihrer

Wachfommen ein burch eine ©rgiehuitg ohne religiiffe unb moralrfche ©ruttbfähe. ©8

gibt im Eftenfchen eine unbeugfame fiogif, bie ihn fafi ohne ftin ©iffen brängt, aus

einem erjien fünbhaften 2lfte, ben er gefegt hat, aOc praftifdjen gotgerungen ju sieben.

Blan hat eines bet großen ©e]'ege ber übernatürlichen göttlichen Orbming übertreten.

Bon biefetn ülugenblide ab ifl ber ooüe Bruch gefchehen mit ber Äirdfe, «eiche bie

©enbung hat, fte ju bewahren unb ju oertheibigen , bie unoerjährbareit Wechte ber=

feiten ju oerfütibigen unb bie ewige Brotefiation berfelben ,
mit ber ©toljung ber

ettigen Berbammung, in ben Ohren ber Übertreter erfchatlen ju laffen. Slbet eine

©rfahrung jeben ©ageS lehrt uns, bah bet Bruch mit ber Äirche bas Mufgeben jebc«

religiöfen SlfteS nach fuh jieht. Slfo feine ©heilnabmc mehr an ben ©eremonien beS

©otteSbienfleS, folglich ftin ©cbet mehr, feine Brebigt mehr, feine gefunben Begriffe

mehr oon ©ott unb ben Bfl><hlen / fonbern Umoijfenheit, Berfommenheit, Peibtnfchafteit

ohne 3ügel, bie Bernichtung jebeS moralifchen ©ejühls unb aller anflänbigen @efin=

nung bis ju bem ©rabe, bajj
,
»enn bie Ausnahme jur Wegcl würbe, »enn ber Blig=

brauch bet biogen Gioilebe , ber augenblicflich noch feiten unb fchmachooll in ftdj ifl,

jur allgemeinen ©eltung gelangte, man balb jähe, »ie nicht blojj bie Weligion, fon*

bem auch bie ©efellfchaft unb felbfi bie Gioilifation jurüefbebte oor ©chrecfeit unb ©nU

fegen Oor ben ©türmen beS BetberbenS, bie aus biefer unreinen OueOe entfpringen,

Wie oor einer neuen flberfluthung bet Barbaren."

$n ebenjo bunfeln J-avben fdjilbert Saujet, ehemaliger franjöfifcfier

Staatsnünifter uttb üammerpräftbent 4

,
ben oerberblid;en (finflufi ber

€ioilebe auf bie ^amilie.

Sßei ben Serfjanblungen über bie (Sinfüljrung ber ©mteffe in iJMe=

mont braute ein Senator* fotgenbeS 3eugniB über bie oerberblidjen

folgen ber ßiöilelje in granfreidj bei:

1 Röflexlons sur le marin ge civU et le mariage religieux en France et ert

Itnlie n. 3, beutfeh bei Äirchheim in Blaut}.

1 Deila Motta, Teorlca del Matrimonio I. p. 440.
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,aQc Cifcfcöft Jranfreich« , bit ganje nitbett ©ctftlichfeit , aQe @cwiijen«fübret

mto aBe gewiffenhaften ©cbrififieller , bit bit QStfdjidtie btt ^Jcriobe oon 1789—1850

gtfthricben haben, ftimmtn batin überein, bap bie fatljolifcbe ^Religion fiep nicht nicht

erhalt habe »on bem Schlage, bet ihr cot 60 3abrcn burch bie Cinfühtung bet ($ioil=

ehe beigebraebt ifi; bap feit bitfer 3*>t eint beträchtliche 3®bl Stanjofen in bet ffbc

lebe, ohne bie firtbltche Ginfegnung empfangen ju haben, unb bap fafl alle ohne

(nurfang bet heiligen Sactamente fietben würben, wenn nicht bet Äleru« unb manche

itomme Seelen alle anftrengungen aufböten, um tief) Unglücf ju oerhüten; bap ein

JRenfch, bet nur btt dioiltrauung fuh unterjogen, gewöhnlich aufhöre, bie SÄtligion

ju üben, unb bap man bemerft ^abe
,

bie blop cioilgetiauten 'ferfonen fepten nicht

ba* geringfle Serlrauen in ihre fogtnannte (Spe; bap man fielet fein lönue, in bieftn

traurigen Serbinbungen ungtjogene unb nichtinupige Äinber ju finben, bie nicht ein»

mal bas Jtrenjjeichen ju machen wifftn. fflettn bit Eltern nur bürgerlich getraut

jinb. fo fchümen fiep bit Umber nicht mehr, natürliche SSter ju werben, unb e« ifi

nicht feiten, brti aufeinanber folgenbe Generationen natürlicher Äinbcr ju finben. <?«

fcheint, bap, wtnn eine gamilie mit biefer Schmach an bet Stirne bejcictjnet ifi, ihr

paupt felbfi anerfennt, aupethalb jebe« ÜJloralgefepe« ju fiepen unb unfähig ifi, ben

„Cügel brtfelben ;u ei tragen.“

Sa3 finb bie grüßte, roeldje bie Gioilelje für bie Familien in

granfreich getragen hat. Unfere ©ufel werben beurteilen tonnen
,

wie

in Seutfchlanb unter iljrem ©influfje baS Familienleben fte^ gehalten

wirb. hoffen mir auch, baff ber tat^otifei^e ©inn uttfereä Bolfeä bieje

Prüfung im ©anjen unb ©roßen fiegreie^ hefteten unb baß nur eine

relatio geringe 3^1 M mit ber bloßen Gioitehe begnügen wirb, jo ift

e£ bod) feEir fraglich, ob in ber proteftantifc^en Beoölterung noch eine

gleite ©iberftanbäfraft beä ©laubenä fich oorfinbet. Sie „©ermania"

(’Jlro. 261 oom 13. Ktooember 1874) melbet, baß in Berlin im üOtonat

Oftober, wo bie Gioilehe juerjt eingeführt ift, nur ein geringer Streit

ber eoangelifdhen (Slffpaare auf bie bürgerliche Srauung bie tirc^licfie

Ginfegnung hot folgen lafjen; baß inäbefonbere oon ben in ber gafobW

pfarre im Sftober oon ben ©tanbesbeamten oerbunbetten breiunbfechäjig

Brautpaaren nur jwölf bie firchliche Srauung nacffgefucht, unb baß

oon hunbertunbfünfjig ©eburten nur jwölf jur heiligen laufe gemelbet

feien. SaSfelbe Blatt (SRro. 269 oom 23. fftopember 1874) fchreibt

ebenfalls auä Berlin: 3n ber hiefigen ©imeonS!ir<he fanben im Saufe

beS CftoberS nur neun Srauungen ftatt, gegen 71 in bemfelben Bto=

nat beS Borfahreö. roaren alfo in biefem 3alre ni<t>t weniger

als 87 Brocent Ülu§fä(Ie. Saufen fanben im Cftober circa 57 ftatt,

gegen 82 im Borfahre. Sie luSfälle betragen hienach 30 ‘fßrocent. gu

ber IHpoftelfirche foü fich ba§ Berhältniß nicht minber grell geftaltcn.

Sie Gioilehe 6efchrdn!t jeboch ih* Berberben nicht auf ben ÄreiS ber

12 *
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gamilien, fic roirft mie ein HrebS, ber ftetS weiter um fic^ frißt. Eie

tnenfd) liehe ©efeöfdjaft befteljt aus ftamilieit, unb je meljr einzelne garni»

tien nun ber fittlidjen Gorruption »erfaßen, befto mehr fällt aud) bie

©efetlfcfjaft. Slbgefehen oon biefer ganj felbftoerftänblichen Folgerung,

enthält bie Gioilelje uodj Diel meljr ©egenfäße non ©efchlidjfeit unb ©itt»

lidjfeit, als bloß ben 9®iberfpruch jroifdjen bürgerlicher unb firc^lic^er

Glje, ©ie bringt nämlich naturgemäß auch bie (S^efd;eib ung mit fich-

Eie UnauflöSbarfeit ber Gh« ift feines jener ©ebote beS natürlichen

©ittengejeheS, baS fich jebem einjetnen SRenfdjen unter allen Umftänben

aufbrängt. So mar im alten Vunbe bie (S^cfc^cibmig in ber Eljat

ftattet, waS nicht gefdjeljen märe, wenn bie Unauflösbarfeit ein abfoluteS

unb unbifpenfirbareS Slaturgefejj gemefen märe, ©ie ift 511 einem ioldjen

erhoben im ©ejeße ber ©nabe, baS, menn eS einerfeits bie ©ebote er»

fdjroert, jugleich anbererfeitS bie Hraft jur GrfüHung berfelbcn oerleiht.

Eie Gioilelje fann aber unmöglich bie Verpflichtung ber Unauflösbar»

feit auflegen. Eie ©taatSgefefce haben baju nicht bie ©etualt; benn

roer hat bem ©taate baS Stecht gegeben, bie (Seeleute in einer fo mit

ben natürlichen {Rechten auf’S ^nnigfte oerbunbenen ©ad)e ju oerpflidj»

ten? Hann man Jjemanb jur Gnthaltfamfeit äioingen, ber roeber beit

Ußillen, noch bie Kraft baju hat, bie ihm baS ©acrament ermitteln

mürbe'? Eie ftaatliche ©ejejjgebung ruilt bie natürlichen {Rechte frühen

unb nicht einjdjränfen
; fie will baS friebliche ^ufammenleben beförbern,

unb bamit ftejjt im ooUent Ginflange, baß man baS Gljf&anb,

burdj beiberfeitige Ginmilligung gefchloffen ift, auch ebenfo roieber auf»

heben fann. Eie, Gioilelje jiefjt bcßhalb überall bie Gh«fd)*ibung nach

fidj, 100 fie noch nicht beftanb.

©0 jäfjlte «tan in IjJariS im 3 ahre 1801—1802 neben oier»

taufenb Gljen fiebenhunbert Ghefdjeibungen unb im folgeuben 3ahr£

neben breitaufenb Ghen 9«r neunhunbert Ghefdjeibungen, toährenb in

frühem ^ahrljnnberten
,

ID0 «tan in granfreidj nur bie tirdjlicfje Gße

fanitte, oon ©Reibung feine Siebe mar. EaS einreißenbe ©ittenoer»

berbett oeranlaßte beßhalb bie {Regierung im Sahre 1816, einen ©efejj»

entrourf einjubringen, um bie Ghef<h £ibung roieber aufjuheben, ber auch

mit großer ÜRajorität 001t ben Hämmern angenommen würbe*. Eie

©träfe beS bürgerlichen EobeS, ben ber Gobe SRapoleott auf gemiffe

Verbrechen fefcte , roo bem unfdjulbigen Ef> cite bie ©ieberoerheirathung

1 Dr. Cpirfc^tl, bie ®e|djiebte ber ßioifebe in granheicb 6. 48, 56.
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geftattet roar, rourbe fpäter burcb bas ©efeß oom 13. 3un ‘ 1874 be=

feitigt.

Merbings batte bie in golge ber ilteoolution unb ber SBernicbtung

bes ©briftentbumS in granfteid) ^errfd^enbe ©ottlofigfeit unb fittlic^e

’Serroitberung bcbeutenben 2lutbeit an biefen auä ber ©ioitebe ficb er»

gebenben jabimdben Sdjeibungen; in Sdnbern, iuo ber faUjolijcbe ©taube

feine ^errjcftaft über bie ©eifter unb iperjen behauptete, fitib bicfelben

oiel roeniger zahlreich geblieben. Ultlein roetcbe SBirfnngen roerbett fid)

für eine proteftantifcbe SBeoölferung ergeben, bei ber bie ©befcbeibung

fdion feit .gabi'bunberten *n ©efefcgebung, Sitten unb ©eroobnbfiten

übergegangen ift, roenn bie ©be nun ooHenbS jeben böbcren 9iimbnä

oerliert? ©8 gibt !aum eine ©efeßgebung, bie bie ©befcbeibung fo febr

erleichtert, als bie be8 allgemeinen preußifd)en SanbrecbteS. Sie jäblt

nicht roeniger at8 neunjebn ©rünbe, au3 benen bie ©eridjte bie

Scffeibung auSfprecben fönnen (£b- H- £it. I.), unb geftattet jubem

noch bem SanbeSberrn, au3 eigener SDiacbtoollfommenbeit burd) bloße

©abinetSorbre biefelbe ju erlauben. 2Ber j. S. fitb minorenn oerbeira=

tbet batte, fann fidf, falls er biefen Schritt bereut, in bcn erfteu fecfjS

iKonaten nach feiner 'Diajorennität fcbeiben taffen (a. a. £>. §. 972);

es bebarf feines eigentlichen unb roirflidjen ©bebrncbeS, um

bie Sd?eibung $u erlangen, fonbern nur einer bringenben 93er=

mutbung beöfelben, roäbrenb jebod) ein bloßer Sßerbadjt nicht ge-

nügt (§§. 673, 674); felbft bie Verlegung beS ®omicil8 non Seiten

be3 ÜÖfanneS fann genügenben ©runb bieten, baß bie grau ficb oon

ihm trenne (§§. 677, 680, 682, 684, 688); baß bie Ifinberlofig*

feit ober bie Äraufbeit eines S^eilS 3 >ir Trennung genüge (§. 696, 716),

roirb bei einem fDtititärftaat roeniger oerrounbern. ^ebenfalls läßt fid)

mit einer folcben ©begefefcgebung oiel leidster ein ©becontraft roieber

auftöjen, als jeber beliebige £auf= ober DlietbScontraft.

äöeldj’ eine bobentofe ©orruption erzeugt aber bie SBeroielfacbung

ber ©befcbeibung ! SffiaS ift benn eine roieberbolte ©befcbeibung anber8,

als eine fuccefftoe ipotpgamie unb Ißolpanbrie, als eine gefe^licb erlaubte

Sßroftitution? 3»if<ben einer mehrmals gejdjiebenen grau unb einer

^Sroftituirten ift ber Unterfdjieb oerfdbroinbenb flein
;
unb ber roieberbolt

geriebene fötann ift fo ein Stücf ®on 3uan -

SDer Jöiberfprucb jroifeben ©efefclicbfeit unb Sittlicbfeit entroicfelt

ficb aber bei ber ©ioilebe noch roeiter
, benn ber Staat, ber in ber ©be

nur einen bürgerlichen ©ontraft erblicft, fann offenbar bie oom cano=

y
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nijc^en Otedjte aufgefteHtcn ©^e^inberniffe ber oerfdjiebenen Vcrroanbt*

fc^aftSgrabe, ber Stctigionäocrfd&ieben^cit
,
ber feierlichen, firc^lic^en ©e=

lübbe u.
f.

tu. nid^t anerfennen. £>amit rcerben bann ©hen, in benen

baä fatholifdje Sol! nur 23lutfd)anbe unb ©acrilegien erblicft, ermöglicht

unb ftaatlich anerfannt, Ijeirat^Sluftigen Pfaffen rcirb ©elegenljeit ge=

boten, ungeftraft bie grüdjte ihrer Verführungen $u genießen. Vor folgen

Gonfequenjen fdjrecfte felbft baS erfte franjöfifche Äaifemidj jurütf. J)er

Gultuäminifter ißortatiS jchvieb unterm 30. ganuar 1807 an ben ißrcU

fecteti ber untern ©eine:

„®ab ßiBilgefeß ?<^»weigt über bie Gßen ber rJ3riefler. ®icfe fbeiratßen «erben

allgemein Bon ber ßffentlitßen Meinung mißbilligt
, fie ßaben ©efaßren für bie 9iußc

unb ©ießerßeit ber gamitien. (Sin fat^olifdjer ©riefler mürbe ju Biel SDiittel ßaben

jur Berfüßrung, wenn er fi<b Berfpreeßcn fSnnte, bureß eine gefeßließe ©creßcließung

jurn 3>ele feiner Berfüßrung ju gelangen. Unter btm ©otwanbe, bie ©ewifjen ju

leiten, würbe et fueßen, bie §erjen ju gewinnen unb ju Berbctben, unb ben (Sinfluß,

welchen ißm fein Slmt jum ©oßle ber {Religion gibt, ju feinem SßriBatnußen anjus

wenben. ®em ju Qolge befiehlt eine (Sntfeßeibung ©r. BiajcflSt, baß man bie §ei=

ratßen jener ©riefier nießt bulben feil" (Sauzet, Hdllexions sur ]e mariage civil etc.).

(Sä bnrfte inohl mehr alä äroeifelfjaft fein, ob uichMatfjolijdje 9iegie=

ritngen, bie foldje Verbinbungen mit gan$ anberu ?lugen anfeheit, fid)

oon gleichen (Srrodgungen leiten laffen ; rocnigfteuS liegt bie Verfudjung

nahe, hier ein Mittel jur Vermehrung ber 3lpoftafien 511 finben.

©ine anbere ©onfequen^ ber ©ioilelje fchilbert ©aujet (a. a. £>.):

„®ab ©efeß, weleße« bie @ße ju einem ßicilcontraft ßerabwürbigt, befeitigt (Sott

unb opfert bie (Sewifjen. Sinb bie ©orte bes (SioilfianbSbeamten gtfproeßen, bann gilt

bie (Sße für abgefeßloffen; unb wenn bie garte unb feßüeßternc 3ungfrau uoeß eine

anbere ©efUtigung für biefe unwiberruflitbe jinberung ißreä ©efeßiefeb erwartet, wenn

fie oom £immcl felbfl ein 3e»gniß für bie llmgcflaltung ißrer ©fließtcn unb bie Sffieibe

ißreb nunmeßrigen Cebeub Berlangt
, fo wirb man ungeftraft ißre Slugft Bcrladicn unb

ißrer feufeßen grbmmigfeit bab ©icgel beb oerfproeßenen prieflerlitßen ©egenb Bertotigcm

rönnen ! ®ab ©erfpreeßen felbft, weleßeb man ißt gegeben ßatte, fit oor ben ©riefler

ju füßren, wirb in ben 9lugen beb ©efeßeb feine ©eltung ßaben unb berfelbc Bor ben

leßten oeßwiircn meineibige ®ntte wirb bie IReeßte einer @ße beanfprueßen fonnen,

welcße ißr nießt alb retßtmäßig gilt, unb wirb fie Born Slltare fern ßalten unb boeß

Bon ißrer SRutter wtgfüßren föunen. Unb bie ©efellfeßaft würbe biefe Slngfi bet Uiu

ftßulb notß mit rattern ©lute anfeßen, unb ißre Autorität würbe ben gefeßließen (Snu

fiißrer in ©cßuß neßmen gegenüber btm getäufeßten Opfer, fie würbe Ießterm nießt

einmal ben traurigen Jrofl einer ©eßeibung übrig laffen ,
weleße bießmal ber @ße

Boraubgeßeit unb bie 3ltme jur SBittwe maeßen würbe, beoor fie (Satt in war! ©eiten

ja boeß, um biefe traurige, aber boeß feßüßenbe Trennung Borjuneßmen, ©tarnte nßtßig,

bie ißre ©fließten alb JRießter BerlSugnen unb nur ißrem ©ewiffen alb HRenfeßen ge=

ßoreßen, inbtm fie bie ©itten über bie ©efeßc fieDen würben.“

Namhafte franjöftfchc guriften finb jeboef) gegenthciliger 9lnficht,

aud) h“6en oerfd^icbene franjöftfdje ®eridjt§höfe anberä entfehieben. ©0
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be&auptet üftorrabe, eg liege in btefcm gafle ein^rvt^um in einer

£aupteigenfd)aft ber ©erjon oor; eine 'Jlnficht, bie jdjiuerlid)

jiii^^altig fein bürfte. £)uoerger machte geltenb, bie grau fönne flogen

auf ©cbeibung oon £ifdj unb ©ett, inbein fie auf oerfdjiebene Slrtifel

beä ©obe Napoleon ficb ftüfce, reelle ben ÜJtaun Derpflidjten, feiner

grau Sdjufc angebeiljen 3U laffen, fie 311 erhalten in ihrer eigenen unb

in ihrer ^Diitbürger Sichtung unb ihr feine ferneren iöeleibigungen 3113U:

fügen. 23ag ift aber leiber nur eine (falbe 3lb(jilfe biefeg fd)reieiiben

fDiifeftanbeg. ©atbie enblich meint, eg fei notljroenbig, um Slbhilfe 311

fdjaffen, eine Slnberung beg ©efefceg »orjuneljmen
,

unb beim Stbfchlufe

ber ©ioileffe eine ©rflärung 3U uerlangen, ob bie ©fjeleute ©Sitleug feien,

bie fird)lid)e Jrauung uoqunehmen ober nid)t *. ©Bie bem auch fei,

jebenfaüg liegt in ber ßiüilejje bie fDtöglichfeit ,
ben gläubigen £§eil

einer berartigen moralifcffen Tortur 311 unterroerfen.

©in ähnlicher gaü tritt ein, wenn nach biofeer ©ioiltrauung fpäter

bei einem Sffeile bag ©eroiffen erroacht unb ihn brängt, fidj augsufö^nen

mit bem £>immel, irr anbere gottlofe $heil fid) aber beffen roeigert. ©ine

traurige Sage, ftetg 3U feuf3en unter bem fdjrecflichftcn ©eroiffensbife, ber

bie blofee Gioilehe alg nichtig oor ben Slugen ©olteg »erbammt, unb

burdf bag ©efefe mit eifernen ©anben baran gefeffelt 3U fein. ®ag ift

bie £ölle auf ©rben.

0o fanf in granfreidf bie ©Ije, ifireg retigiöfen ©jjarafterg beraubt,

blofe auf bag Staatggefefj fidj ftüfcenb, herab 3U einer gefet>äftlic^en 6pe=

culation; bie Ireue unb bie anbern Pflichten, bie fie auferlegt, mürben

in ber frioolften ©Beife mit güfeen getreten, unb eg entroicfelten fidf ba=

raug wi* Souiä ©lanc (Histoire de X ans f. 3. c. 3) mit

ben büfterften garben fie fdiilbert: „©g gibt feinen gemeinfd)aft=

liefen ©lau ben me|t . . . . ftatt SReligion nur ©eroinn=

fudjt; inbem bie Nation {ich fo bem fDlertantitigmug 3 u=

manbte, mar eg natürlich, bafe man aug ber ©Ije eine Spe*

culation, einen Jpanbelgartifet, eine Slrt inbuftrieller

Unternehmung, ein Socfmittel für irgenb eine ©outique

matzte. Unb ba bie auf fo abfdfeutiche ©Seife abgefdflof*

fene ©he 00m ©efefce für unauflögbar erflärt mar, fo

mürbe in ffßarig unb in anbern grofeen Stabten bie ©hc=

fdjeibung burch ben ©hebrudj erfefct."

1 2tu«fübrlicb bei Dr §irfd)el, ber dioilebe in granfreiä. ®. 59 ff.
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©in ©lud für Franfreidj roar c§, baff ber d^viftlidje ©inn feiner

23eroohner tro^j aller oerberblichen ©inflüffe ber Dlcootution unb beä Un=

glaubend nodj au ber d)riftlid)cn ©he fefthielt, beim roenn bie Gioilelje

allgemein geroorben märe, fo mürben alle Familien cntc^riftlicfjt unb

banüt bas Sßerberben ein unberechenbare^ geroorben fein. ^ebenfalls ift

bie ©ioilehe ba$u augethan, einem Staate, ber ohnehin fc^on ooit nieten

jerftBrenben Glementen unterroühlt roirb, bie lebten $ügel ber Sittlich*

feit fiinroegjunebmen, baS ganje Familienleben oollenbä ju oernichten,

um bem Sociali&muB bie 2Sege ju bahnen, ber bie oollftänbigc

2lbf dfaf fung ber ©he in 2lus(icht ftellt, um bie freie Siebe

e in jufübten unb fo bie ‘Bieujdjheit oollenbö 511 beftialifiren.

©eit 1 . October oorigen 3 a
f)
veä *ft bie ©ioilehe in Preußen ein*

geführt. 'Ulöcbte e§ in ber folgenbeit ©eneration nur tii<ht heißen: „Sie

iOäter hüben faure Sraubeit gegeffeit unb ben Söhnen finb bie 3ähne

ftumpf geroorben" (Fercm. 31, 20).

iß. Rioc S. J.

Die Negierungen unb bie -pa^ujaljl.

II. Sie Ä a r o li u g e r.

„9Uä SRom in’ä fräufifche 9teidj aufgenommen rourbe (?)," fagt

ber 9tiiotipmti§ oon SDlüncheii
4

,
„gehörte bie SBeftdtigung be§ erroahlten

ißapftcS ju ben Siechten beä Fünfte', in beffeti Steid) Siom lag; aber

auch h>cr gah eä ber J^roiftigfeiten mehr at3 genug, inbem gar Stidjtä

über biefe Siechte oertragäred)tlich feftftanb, roeber bie Unabfjdngigfeit be§

römifcheit ©tuhle§, nod) auch bie ©renje beä faifertid^eti ©influffeg."

— 23ir roären begierig, ju erfahren, roelche Duellen bcr Scrfaffer

außer feinem eigenen ©enie benüfjt h&t, um feinen hohen unb allere

höchften Sefern eine ben geroaltigen ©injlufj ihrer SSorgdnger im 5Re=

gimente fo taut bejeugenbe „Shotfachc" oorjuführen. 3un&djft acceptireu

mir ba§ ©ingeftdnbniß, baß „gar 9lid)tä über biefe DIcdjte oertragSmdfjig

feftftanb", ein ©ingeftdnbniff, rooburdf ber £err 9lnonpmu§ fid) felbft

1 Über bie Siechte bet Regierungen beim ('onclace <3. 8.
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in’j Uintlilj fcfilägt. Stanb über biefe SRet^te gar IRicfitg »ertragSrecfit*

lief) feit # io eriftirten biefe Üieefite gar nid^t. Cber ift bic llircfie eine

geborene Sflaoin ber Staatsgewalt? SSettn baS niefit, roenn niefit baS

Rottum ihrer (Sriftenj allein genügt, tun fie bem StaatSroiHen unter=

^uorbnen, roenn aufjerbem noch ein g eich iefitli eher StecfitStitel für

einen 2lut§eit beS Staates an ber [Regierung ber .ftirefie erforberliefi ift,

unb biefer nur burefi gegenfeitigeä Übereinfontmen ber beiben unab=

hängigen (SSeieüfdjafteii, niefit aber burefi bloge Ufurpation ber einen ent=

ftefien fantt, jo fiatte ber Staat, roenn über jene [Rechte oertragStnäßig

gar [RicfitS feftftanb
, anefi gar feinen berechtigten 2lntficil an ber ©e=

iefcung beS Stufile§ ©etri, unb e§ roar bie DolXitänbigfte Unabhängig;

feit beleihen oon ber Staatsgewalt geroafirt.

$aj) nun jur 3eü beS Aufblühens be§ faroliugifefien dürften;

baufeS bie tpapftroafil oon feber ftaatlic^en (fontrole frei roar, bebatf

faum eines ©eroeifeS. Scfion früfier fiabeit roir bemevft, baf; ßonftan*

tin ©ogonatuS int 3abre 684 auf bie uott feinen ©orgängern bean=

ipruefite Sctfieiligung an ber ißapftwafil oerjicfitete. (58 roäre aber auefi,

hätte biefer Ä'aifer feinen ©erjicfit geleiftet, feinen [Racfifolgcrn ein SDiitg

bet llnmögticfifeit geroefen, jene Anfprücfie aufrecht 511 erhalten.

üRacfit in ^laliett lag in ben lebten 3 llSen - ®'e fiongobarben roaren

bie faftifefien ©efierrfefier ber Jpalbinfel. ©iefe übten feinen (5inftuR

auf bie ©efefiung beä heiligen StufileS, unb eS ift einfaefifiin aitö ber fiuft

gegriffen, roenn ber ©erfaffer ber üRüncfieuer Sdjrift fagt, bafi, als bie

fronten bie Songobarben befiegten, baS ©eftätigungSreefit auf fie über=

gegangen fei, roie roenn eS bis bahin ein Siecfit ber bcfiegteit Songo=

barben ober ber oerbrängten ©pjantiner geroefen unb ben Siegern roie

eine ©eute jttgefallen roäre. ®er erfte ©apft, roelcfier naifi fRornS 23e-

freiung burefi bie granfen ben Sfiron beftieg, roar ©aul I. (757—767).

©leicfi naefi feiner Sfironbefteiguttg gibt er bem gratifenfönig ©ipin

Aaefiriefit oon feiner (Srfiebung unb roüufdjt baS oon feinem ©orgänger

Stepfian III. mit bem liönige gefefi [offene fJriebenSbüttbniB ju erneuern.

(5r bebarf aljo niefit ber ©eftätigung ©ipinS, utn als ©apft mit ifim

in ©erfianblungeu ju treten *. Auefi bei ber ©rfiebung feiner SRacfi*

folget Stepfian’ IV. (768-772) unb § abri an’ I. (772-795) &eigt

ftcfi feine Spur oon fränfifefiem (5influffe.

£ie ©efiauptung, baff bie Uranien burefi ©efeftigung ifireS 6in»

1 ®er Brief bei Manei XIL cot. 594.
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fluffcg in Italien baä iftecfjt bcv IBeftätigung ber Sapftroabt erroarben,

entbehrt alfo jeber gerichtlichen ©rutiblage. SSMr behaupten aber

ferner, baß fte rodbrenb ber ganjen Dauer ißrer ^errfhaft biefeä jRedjt

nie befeffen. Sei ber Serfcbiebenljeit ber Steinungen über bati Ser-

bdltnijj ber Äarolinger jur '^Sapftroa^t lohnt eä fit^ ber Stube, auf

biefe ißeriobe genauer einjugeben.

©ä roirb Siemanb erwarten, baß roir bie Unäcbtbeit beS befannten

©t)nobalbefd)luffeä nac^roeifeit, in roelcbem ißaPft §abrian im .gaßre

betn Könige Hart bem ©roßen baö JRedjt nicht etroa ber ©eftdtigung

ber ifkpitroabl, fonbetn einfaebbin ber Sefefcung beä römifeben ©tubleä

unb aller erjbifcböflicben unb bifd)5ftic^en ©tüble feineö 9teichcä oers

leibt
1
. Denn eä ift allbefannt, baß biefe Urfunbe in baä 9teicb ber

gabeln gebärt unb ihre ©ntftebung ber $eit beä .gnoeftiturftreiteä, bem

eilften 3ab r^un^ erte »erbanft. Die erfte fftacbridjt oon ibr b&t SD0 DOn

©bartreä in feiner um 1090 oerfaßten '•ßannovmie, unb jum Semetfc

ihrer Unddßbeit erinnern roir nur an bie SBabl beä auf Jpabrian I.

folgenben 8eo III. (765—816) — eä ift bieß bie einjige ^ßapftroa^t,

roeltbe nod) ju Öebjeiten jlarlä ftattfanb. ^apft £abrian ftirbt am

3Beibnacbt§tage 795. ©djon am folgenben Dage roirb £eo einftimmig

ju feinem Stacbfotger errodblt unb an bem barauf folgenben Dage, am

27. Dejember, confecrirt. Dann metbet ber neue SaPl* ^em

©roßen feine Dbron &efteigung, fenbet ihm bie ©djlüffel beä ©rabeä

Setri nebft bem Sanner ber ©tabt Dtom, unb Äarl antwortet, ben

lob beä ^3apftcä §abrian betlage er mit tiefer Drauer, „aber einen

großen Droft badete nnä bie göttliche ©nabe ju, inbem fie ©ud),

ebrroürbiger Sater, an feine ©teile feßte."
2 ©ä roar alfo nicht Äarl,

roelcber ben ißapft ernannte; ja, bei ber ©rbebung fieo'ä roar er in

feiner Söeife betbeiligt.

9lm SSBeibnacbtätage 800 fefcte ßeo III. bem ihm in inniger greuub*

jebaft ergebenen Äarl bie römifhe Jtaiferfrone auf baä £aupt, unb mau

fännte oielleicbt annebuten, baß bei ber bureb biefen 3lft ooUjogenen

Sermäblung beiber ©eroalten unb bem babei ftattfinbenben ©üterauä*

taufhe aueb ein Intbeil an ber fßapftroaljl bem jtaifer juerfannt roorben.

Sber feine ©tettung jur Ißapftroabt tarn nicht jur ©prache, unb bie

1 C. Hadrian us 22. D. 63.

1 S5tr SBritf ÄarU bti M&nsi XIIX. col. 980. — SDer ©rief 8ee’« iß ni*t mehr
oorbanben.
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ni^fte ©apftroahl finbet hinroieberum ftatt ofme ©ctheiligung ÜubroigS

b« frommen
,

reeller injroifthen nadf bem lobe feines ©aterS (814)

bit fterrfchaft angetreten. fieo III. ftavb 81 6. Sofort roirb © t e p fj a n Y.

(816—817) gerodelt uiib jd)on jeljn Sage nach bem lobe feines ©or=

gängerS confecrirt.

3n bie StegierungSjeit SubroigS beS frommen oerlegt man nun brei

unfern ©egenftanb betreffenbe Urtnnben, bereu ©efprediung mir mi§

nicfet entziehen fönnen.

35ie erfte berfelben ift ein bem Zapfte Stephan V. oielfad) juge*

ichriebeneS Spnobalbefret. $>ie römifc^e .Kirche ^abc, fo he'Ö* cS in

bemfelbett, beim SSedjfel eineS ©ontificateS oiete Unbilben ju erleiben,

weil ohne SSiffen beS Haifevg unb ofjne Slnroefenheit feiner ©efanbten

bie (Sonfecration ftattfinbe unb bei ifjr gegen fanonifchen ©rauch unb

©eroohnheit feine Vertreter beS ÄaiferS jur ©erljütung ooit Unorb*

nungen gegenrodrtig feien, ©ejjhalb roirb oerorbnet, baf), roenn bev

Stuhl ©etri gu beferen ift , ©ijchbfe unb ItleruS in ©egenroart oon

Senat unb 33olf bie 2Saf|l oornehmen unb bann ber ©rrodhlte in

©egenroart faiferlidjer ©efanbten confecrirt roerbe '.

SBdre biefeS Sefret auch jroeifelloS acht, fo fönnte man beunoch

offenbar nicht auf ©runb beSfelben bem Äaifer baS ©eftätigungSrecf)t

jufchreiben. DaS SDefret hat ben auägefprochenen ^roecf, gegen bie bei

ber ©onfecration beS ©apfteä ftattfinbenben Unorbnungen ©orfehrungen

ju treffen. £)ie ©ejeicfjnung ber ©erfon be§ neuen ©apfteS fiubet ftatt,

roie bis bahin, burdf) bie 3öaf|l ber ©ifdjöfe unb beS UleruS in ©egen*

roart oon Senat unb ©olf. Slachbem biefe SBalfl oorgeuommen, ift bie

©erfon beS neuen ©apfteS enbgiltig bezeichnet ,
unb mit feinem SBort

ift angebeutet, bafe in $ufunft ber Inifer baS Stecht habe, bie 2öaht

;u beftdtigen ober burd) ©erroerfung berfelben eine neue 91'ahl ju oer=

anlaffen. S)ie llrfunbe empfiehlt ihm nur ben Schuh ber ßonfecration

* Quitt s. Romana Ecclesia a pluribus patitur violentias PontiSce obe-

unte, qaae ob hoc inferuntur. qula absque imperiali notitia et suorum legato-

nim praesentia Pontlflcis St consecratio, nec non canonico ritu et consuetudine

ab jmperatore directi Intersunt nuntii, qui scandala vetent fleri; volumus, ut.

cam instituendus est Pontifex, convenientibus episcopis et universo clero eliga-

tur praesente senatu et populo, qui ordinandus est; et sic ab omnibus clectus

praesentibus legatis imperialibus consecretur; nullusque iuramenta vel pro-

missiones aliquaa nova adinventione audeat extorquere
,

nisi
,

quae anti-

qua exigit consuetudo, ne ecclesia scandalizetur et imperialis honoriScentia

minuatnr.
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bes rechtmäßig er mahlten üSapfteg, unb inbem fie {eine mit ber

Kaiiermürbe übcniommcnc Schulpflicht bev Kirche auf einen beftimmten,

beg ©djufjeä befonberg bebürftigen ©egenftanb
,

bie päpftlidfe Gonfecra=

tion, teuft, fpi'idft fie bem ^öc^ften weltlichen ^evrfcf)er ber ©hriftenheit

jugleid) bag ©hrenredft ju, fief» bei ber SSBeiffe beö häuften geiftlidjeu

Herrfcf)erg ber ©hriftenheit burd) feine (Befanbten oertreten ju taffen

unb ju oerlangen, baß man ibn uou ber oorgenoinmenen 5Saf)l bcuadb=

richtige unb mit ber SDornabtne jener erhabenen Hanblung big jur ?tn=

fünft feiner Übertreter in 9tom märte. 3nbcm P* ih«1 ferner ben ©dju^

beg rechtmäßig erwählten ‘jSapfteg gegen ©inbringlinge au’g §erj legt,

unterwirft fie freitid) auch in geroiffem ©inne bie Übapftmabt feiner ©on=

trote. Um ben rechtmäßig ©wählten oon bem ©inbringlinge unter«

fdjeiben ju fönnen, muß er natürlich bie ffibabt prüfen. Dag ©rgebnifj

ber nach fanouifchem 9ied)te ftattgehabten üBahl aber muß er adjten

uub fchühen; er fann 9tid)tg baran äubern.

Obgleich nun ein joldieg 9tedjt nicht ohne (Befahren für bie Kirdje

märe unb leicht in ein Seftätigungörecht auöarten fbitnte, fo bürfte

bennoeb bei ber innigen SBereinigung beiber (Bemalten in jener 3eit

unb ber burdf unb burch chriftlicheu 3bce &er Kaijerwürbe bie Se=

milligung bcgfelbeit nicht fe^r befremben. ©in chri ftlic^-römifdher

itaifer ftanb ber Kirche ganj anberg gegenüber alg bie gürften moberner,

auf materialiftijch=pantheiftifcher ©runblage ruhenber Staaten. ÜBährenb

biefe bie prinzipiellen ffeinbe ber K'irdje (Botteg finb, hielten jene eg

für ihre ehrcnooüfte Pflicht, ihr ©chroert ber ÜSertljeibigung ber roehr-

lofen iöraut ©hrifti 3" roibmen. ©ben jener Kaifer fiubwig, roelchem

ÜSapft Stephan bag in grage ftehenbe fRed)t jugeftanben haben fott, fieht

feinen faiferlichen 53eruf oor ülllem barin, „Sorge ju tragen für (Botteg

heilige Kirdje", unb er hält cg für feine Hauptaufgabe, bei ÜSermaf

tung beg fJteidjeg barnach ju ftreben, „baß ber heiligen Kirche (Botteg

uub ihren Dienern ©dju^, ©rljebung unb bie ihnen gebühreube ©hre

bleibe." 1 Mochten bie .Karolinger auch manchmal ihren guten ©orfäfcen

untreu roerben, bag Ißrinjip, ihre oorjüglichfte Pflicht fei bie ®e=

fdhirmuitg ber Kirche, leuchtete ber ganjen Herrfdjerreihe, ülruulf ein*

gefchlofjen, ftetg oor 9lugen; mar ja bie Karl bem (Srojjen oon Beo III.

oerliel;ene chriftlid)=römifche Kaiferroürbe nidjtg Ülnbereg, alg bie ÜSürbe

beg häuften ©chirmherrn ber Kirche. 9llg Kaifer mußte eg ber Karo*

1 Capitulare oom Sabre 823 bei $3fler, beutle ^Spfie S. 11.
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linger fd^on ju feinen ©flid)ten regnen, ben red)tmäfjig erroäblten ©apft

gegen etroaige Ufurpatoren unb ©Mbcrjacber ju fcbüfcen. SDaS in Siebe

ftebenbe Delret ^ätte atfo nur bie Slnberung eingefnbrt, baf?, roäbrenb

ber jtaifer bis babüi nur epentuell jur Slbroebr non ©inbringtingen

unb Dtubeft&rern feine ©ertrcter ju fc^icfeu uerpflicbtet roar, er fie je^t

bei feber ©apftroabl ft^iefte.

Siegt aber auch in ber Übertragung beS in Diebe fteljenben DtedfteS

an einen farolingifcben Haifer nid)tS Ungereimtes, fo glauben mir

bennocfj, baff eS faftifdi nid|t nott Stephan V. Subroig bem frommen

unb feinen Dladjfofgern perlieben roorbcn ift, unb mir fd^tießen uns ber

’ilnfidjt ©biüipS’ 1 an, nad) roelcber baS SDefret bem ©nbc beS neunten

3abrbunbertS ange^ört unb pon 3obann IX., nicht uon ©tepban V.

ftammt.

SDiefeS SDefret nämlich, roeld)eS als ber einzige töanon einer fonft

unbefannten römifdjen ©pnobe nom 3al^re 816 oorgefü^rt roirb, finbet

fid) roörtlicb al§ ber jeljnte Üanon einer uon 3obamieä IX. im 3ab'c 898

ju Dtom abgebaltenen ©pnobe, roelcbe mit feinem ©Sorte anbeutet, bafi

fie nur eine alte Seftimmung non Steuern auffrifdje. ©>er Nation pajjt

trefflich in bie 3C^ SobannS IX-
>

roie roir fpätcr fcben roerben,

aber nicht in bie ©tepbanS Y. ©Sie fonnten Unruhen, tneldje, roie baS

lefret fagt, beim ©Secbfel beS ©ontififateS ftattfänben, für ©tepban V.

©runb für ben ©rlaff eines folgen ©efefceS fein, ba foiuoljt feine,

roie feiner ©orgänger SBJaljt äufjerft frieblicb abgelaufen roar'? ©Sie

fonnte er eS ferner als eine ®eroofjnf)eit unb einen fanonifc^en ©raud)

bejeic^nen, baff faiferlicbe ©efanbte ber ©onfecration beiiuobnteu, roaS

nad; ftaren ^eugniffen ber ©efd)id)te ju feiner $eit »ich 1 gefcfjati V

59eber bei feiner, noch bei Seo’S III., noch bei £iabrian’S I. unb ber

norberge^enben ©äpfte ©onfecration roareit faiferlicbe ©efanbte gegeiu

roärtig. ©Sir finben auch n a d) ©tepban ein foldieS SSefrct nicht

beobachtet. 3roei ^a9c nah feinem fd)on im 3onuar 817 erfolgten

lobe roirb ©afhaliS I. (817—824) confecvirt, ohne baß ber itaifer

benahricbtigt roorbcn. ®aSfelbe gilt ooit ben jundcbft folgenben ©äpfteit.

* Ä.»9t. V. ©. 768. — Über jene« Dcfret beheben bic »erfdjiebcuflm 31m

fugten. Siele, wie Saroniu«, Satati« Stlevanber, »crrcerfcn e« ganj. Sagi
unb Dornberger fdjreiben baöfelbe ©tepban VII. (897) ju, Sb‘U>M 3°=

bann IX. (898). SPturatori glaubte e« gegen a g i ol8 titt Defrct ©tepban’« V.

eertbeibigen ju tnüflen, unb ibm fdjloifen fi<b 3lnbcre, roie TOanji (XIV .col. 177)

unb $ eftle (6onc.=@ti(b. IV. ©. 7), an.
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©nblicb bejeugt unä gloruä in einer fpäter anjufü^renben Stelle, baß

ber römifdje Stuhl um jene 3eit frei, ohne ©intnifebung eineä gürften,

befe^t roorben fei. ®er ©rtiub 'äRuratori’ä
, f(f)on Aifolauä I. begriffe

ficb in einem ißapfiroablgefebe oom Sa^re 863 auf baä ®etret Stepbanä

unb biefeä fönne fomit nicht bem ©nbe beä neunten ^abrljunbertä ange*

hören, ift nid)t burcbfcblagettb. S)er ißapft Stephan, auf ben ficb fftifo*

lauä bejic^t, ift triebt Stephan V. (816—817), fonbern Stephan IV.

(768—772), 1
roeltber im ^jabre 769 ein fflapftroablgefefc erlaffen, unb

biefeä ift eä, toelcbeS 'JtifolauS I. faft wörtlich lüiebergibt a
.

£)ie jroeite unfern ©egenftanb betreffenbe Urtunbe ift ber bem

Äaifer Subroig jugefebriebene Äatton „Ego Ludovicus“. 3 11 bemfelben

oerbietet ber Itaifer jebem ftranfen unb ßongobarben, fidf in bie ^3apft-

roaljl einjuniifcben
;

ber oon ben SRömern allein frei erroäbtte fßapft foü

ebne Störung nach fanonijd)em SBraudje confecrirt, unb nach ber ©on=

jecration fotlcn ©efanbte jum Könige ber ^raufen gefebieft roerben, um

jroifeben ‘ßapft uub jlötiig baä 33anb ber greunbfebaft «nb Siebe ju er*

neuern. ®ocb autb bie Ädjtbeit biefer Urtunbe roirb mit SRedjt be=

ftritten
3
,

roeffbalb mir fte nicht jur roeitern 23egrünbung unferer oben

oertbeibigten Anfidjt benüfcen rooöen.

®ie b ritte Urtunbe ift eine jroifeben bem Sobne Subroigä, bem

iKitfaifer fiotbar unb bem Sfjapft ©ugenll. (824—827), roeltber itacb

’lSafdjaliä’ lobe auf ben heiligen Stuhl erhoben roorben 4
,

oereinbarte

©onftitution.

Sofort nach ber Jhe^befteigung ©ugenä nämlidb rourbe fiotbar

oon feinem Sater nach 9tom gefanbt, um im ©inoernebmen mit bem

neuen Zapfte bie römifeben Angelegenheiten $u orbnen. 5)ie Arbeit

ber oon .Steifer unb ifjapft aufgeftellten neuen Stecbtäfäbe ,
oon benen

ber britte bie ^apftroaljl auäjcbliejjticb ben Diömern jufpriebt unb bie

1 3ur Serhinbcrung oon Setwecbölungen erinnern wir baran, bajj Stephan IV.

auch Stephan III., unb Stephan V. auch Stephan IV. sc. genannt wirb. Ser auf

3a<haria« 752 folgen be ‘JSapft nämlich, Stephan II., regierte nur oier Jage. lieft*

halb würbe ber ihm folgenbe SaPft, welcher auch ben Warnen Stephan trug, oon

Sielen wieberum Stephan II. genannt, inbem ber „Papa quatriduanus“ nicht mit*

gejäblt würbe. 9tnbere, benen wir unb angefthlofjen, jählen auch biefen unb nennen

jenen Stephan III. Sie Serfcpiebenheit ber Benennung finbet fidj bann bei allcu

folgenben Säpflen mit bem Warnen Stephan.
1 Mansi XII. col. 721 cf. ib. XV. col. 659.

3 Sgl. inbeffen Phillip« a. a. O. S. 771.

* Ohne Setheiligung b«8 Äaifet«, ogl. Jaffb, Regesta p. 224.

Digitized by Google



$ic Megicrungen unb bic Cßapfhoabl. 187

&nmtjä)ung jebe§ 3lnbern mit ©erbannung bebroljt, ift bun^auS oer=

bürgt. S>asfelbc täfet fidj aber littet oon einem Gibe 1
Jagen, welchen

bie Dtömer bei jener ©elegen^eit bem jtaifer gefchrooren haben foflen.

Sem ©ortlaute begfelbcn gemäß üerpfticfjteten fidj bie Diönter, nicht

jujugeben, baß eine ißapftroahl unfanonifdj ftattfinbe, unb nicht ein=

junrittigen, baß ber ©eroählte bie Gonfecration empfange, bcoor er ben

Gib ber Sreue cor faifertichen ©efanbten unb bem ©olfe abgelegt, roie

biejeg Gugen freiroitfig get{jan habe.

Saß bie JRömer einen foldjen Gib bem Äaifer abgelegt, ift mefjr

alg jroeifel^aft. Senn roie tommt eg, baß in ber Gonftitution ielbft,

in melier bod) bie Diebe oon ber ©efeßung beg ^eiligen Stutjlfg ift,

mit feinem ©orte beg bem üaijer eingeräumten Dlutheilg Grroäfjnung

gefcbiebt? Sie ©efdjichte roeiß ferner SRie^tg baooti, baß Gugen bem

iiaifer einen foldjen Gib gefchrooren, unb oon feinem ber nachfolgenben

©äpfte nmrbe er oor ber J^ronbefteigung oerlangt, unb obgleich bie

©efcfjichte bie Grljebung mancher ©äpfte jener 3e*t big in bie geringfteu

Ginjelnheiten erjäljlt, finbet fich über bie ülblegung eineg folgen Gibeg

fein ©ort, ja bag gerabe ©egentheil roirb oon einem heroorragenbcn

DJiann jener 3*0 bezeugt, oon glorug, bem ©tagifter ber Sponer Som=

jchule (7 860). Dlachbem er in feiner <Sd)rift „de electione episco-

porum“ gejagt, baß bie ÜRitroirfung ber roeltlid&en ©eioalt bei Se=

jeßung ber ©igthümer nicht erforberlich unb ihr erft in fpätern 3«0en

nur roegen ber ©rüberlidjfeit unb ooüen Gintrad)t beiber ©eroalten ein

5lntheil an berfelben geftattet roorben fei, bringt er ©eifpiete oon ©U
fchöfen, roeldje ohne ©iitroirfung ber roeltlichen ©eroalt auf ihre Siße

erhoben roorben. §infid)tli<h ber römifchen Jfirche fügt er bann hinju:

„So fehen roir auch in ber römifchen Kirche big auf ben heutigen

Sag, baß ohne Anfrage bei einem gürften, unb nur nach ©otteg Ur=

theil unb ber ©aljt ber ©läubigen rechtmäßig bie ©ifchöfe geroeiht

roerben..., unb fo t^öric^t ift boch ©iemanb, baß er glaubte, bort

roerbe ein geringereg ©laß ber göttlichen ©nabe empfangen, roeil feine

roeltliche ©eroalt ihren Ginfluß augübt." *

' Slbgebrudt bei Pertz, Monumenta ctc. Legum I. p. 240.

’ 8ed et in Romana Ecclesia uaqne in praesentem diem cernimus,

absqne interrogatione princlpis solo dispositionls judicio et fidelium suffragio

legitime pontiflces consecrari nee adeo quisquam absurdns ut putet, minorem

illic sanetificationis Divinae esse gratiam, eo quod nnlla mundanae poteatatis

comitetar auctorltas. Migne CXIX. col. 14.
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2Bir glauben bemnad), baß jener ßib non ben Stömern nicht ab=

gelegt worben ift. SBoljer aber bie gönnet, welche ©erfc in feinem bcr

officielleit ßobiccä, in beiten unä bie ßonftitution felbft aufberoahrt ift,

oorfanb, unb juerft Du ßljeäne auä einer ^laubfdjrift eineä in Deutfdj=

lanb lebenbeit ßhroniften, beä ^paul 2Barnefrieb, oeröffentti^te ? 1 —
Durfte mau nicht annehmen, baß Sothar unter feinen Vorlagen auch

ben Slntrag mit nach 9tom brachte, in 3ufun ft folle ber Sßapft oor

feiner Dhronbefteigung in ©egenroart faiferlicher ©oten jenen ßib leiften,

baß er aber biefen Eintrag nicht burdjjujefcen oermochte, unb oon ber

bie ißapftroahl betreffenbcn Vorlage nur bas übrig blieb, roaä alä britter

Paragraph in ber ßonftitution enthalten ift, bie fchon fertige ßibeä*

formet aber uubenüfct über bie Sllpen jurücfroanberte^ gn bw £hat

begannen in jener ^eit beibe ©eroatten, fidf mit mißtrau ijdjem Singe

ju betrachten 2
. Der Itaifer, namentlich fiothar, fuchte barum ßinfluß

auf bie ©efefcung beä römifchen ©tubteä 3U getoinnen; aber ber Sßapft

toirb ihm auä bentfelben ©runbe fein bem SOtißbrauche fo leicht jugang-

liched üiecht gugeftanben haben. SOtit ber 3e*t gelang eä inbeffen bem

Äaifer, ben geioünfchten ßinfluß ju geioinnen. SlUmähUd) bitbete fid)

ber ©rauch, ben JEaifer nach ber SBahl unb oor ber ßonfecration oon

ber gcfchefjenen Sßafjl ju benachrichtigen, nicht etioa, bamit er burch

feine ©eftätigung bie SBafjl jum Stbfchluffc bringe, fonbern bamit er fich

burch ©efanbte oon ber Stechtmäßigfcit ber gefchehenen SBal)t überjeuge unb

bie ßonfecration beä rechtmäßig oon ben Stömern ßrtoählten gegen ßin=

bringlinge jdjüfce. Der 3eitpunft, in roclchem ber Haifer bie ©eobadj-

tung biejeä ©raucßeä als ju Stecht beftehenb oerlangen fonnte, ift ferner

311 beftimmen. ßrft gegen ßnbe beä gahrljunbertä unb ein gaßr oor

bem Dobe beä lebten farotingifcheu Äaiferä nmrbe baä faiferliche Stecht

f^riftlich fipirt.

Stach ßugen’ II. Dobe (827) roirb ber nächfte ©apft ©alentin

noch ohne alle ßinmifchung ber joeltlichen ©eroalt auf ben Dhron er=

hoben, ßr ftarb fchon oierjig Dage nach feiner Dhronbefteigung.

©ei ber ßrßebung feineä gegen bie Sinnahme ber 2Saf)l fi<h fträu-

benben Stadifolgerä ©regor’ IV. (827—844) finbeit mir 311m erften

SJtale bie ©etheiligung beä Itaiferä. Äaiferlidje ©efanbte prüfen bie

1 ©erp’ einteitenben ©orten Der ©Jittbeilung ber (Sonfiitution. ©gl.

©b'll'P 4 o. a. O. 6. 774. 3lnm. 41.

1 Steuniont, @efifuci)te ber ©labt SRom II. ©. 198.
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Sohl not ber Gonjecration besä ©eroählten, roie menigftens f räntifdjc

ßljromften berichten, fbäljrenb bcr röntifche Sßibliolfiefar 9lnaftafiuä baoon

jhroeigt. Stad) ber SDarfteHung jener füllte man annennen, baj; bie

ülömer bie Gonfecration bis gur 9lnfunft ber ©efanbten aufgefdjoben

hätten
1

;
5ß^idipS 2 bagegen oermutljet, baj? ber Äaifer, bei ber 9ßeige=

rung be§ Gnodljlten, bie angunehmen, unb bcr in golge Neffen

eintretenben ©ergögerung ber Gonfecration
,

auf nicht officiettem 2flege

oon ber 2Baf)l Äenntnifj genommen unb nunmehr bie treffliche ©e=

legenbeit benäht habe, ben längft geronufchten Ginflufj allmählich geltenb

tu machen.

gür biefe fjtppotljefe fprechen fcljtüerroiegenbe ©rünbe. ®enn fär’ä

Grfte ermähnen roeber bie fränfifdjen Gljroniften noch StnaftafiuS eine

römiidje ©efanbtfchaft, meid)«, mie eS fpäter rooljl gejcf)ah nnb ftetö ge=

melbet roirb, nach ber SBahl an ben jbaifer abgefdjicft morben fei. So=

banu ift eö aud) nicht erllärlid), mefchalb bie Stömer auf Ginmal ihr

ftets mit größter Giferfucht bemachtes Stecht ber ooHeti Unabhängigteit

in ©efefcung beö römifchen Stuhles frciroiflig befd)rän!t hatten, ©iS

bahin mürbe ber oon ben Stömern Grroählte fofort confecrirt, unb bei

ber Slnroejenheit SotharS in Stom hotten fie oon ihrem Siechte SiidjtS

eingebüfet; roirb ja burch bie $heilnahme beS Jtaiferä an ber Grhebung

©regor’ IV. burdjauS nicht entfräftet, maS mir gegen bic Sledjtheit beS

GibeS oorgebradjt; benn abgesehen baoon, baff fchon ein tßapft nach

£othar§ 9lnroefenheit in Stom ohne ©etheiligung beS jt'aiferS auf ben

Stuhl ^ßetri erhoben morben, mürbe auch nicht oon ©regor IV. unb

ben nachfolgenben tpäpften oon ©eite ber Haifer jener Gib ber Sreue

oerlangt, ben fie hätten oerlangen muffen, roeuu bie Stömer mirflich

ben oben ermähnten Gib gefchmoreit. ©agegen genügt ber 9luff<$ub

ber Gonjecration burchauS, um baS gnftum ber 9lbfenbung einer @e<

fanbtfchaft oon Seiten beS ÄaiferS gu erflären. £>amit hatte er ben

erften Schritt gethan, nm fi<h in bie ©efefcung beS röinifd)en Stühleö

eingumifchen.

• Eugenins papa mense Augusto decessit, in cuius locum Valentinus diaco-

nus a Romanis et electus et ordinatus vix unum mensem in pontiöcatu eom-

plevit, quo defuncto Oregorius presbyter tituli saneti Maiei clectus, sed non

prius ordinatus est quam legatus imperatoris Romain venit et electiuncm, qua-

lia esset, examinavit. Einhardi Annales 827 bei Pertz, Monumenta I. p. 21 G.

— Dilata eius ordinatione usque ad consultum imperatoris. Vitae Ludovici

anctor anonymus bei Pcrtz 1. c. II. p. 631.

> ». a. O. ©. 776.

©timmeit. VIII. 2. 13
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©regor IV. regierte bie ircf;e 16 3a^re - 9tad) feinem Sobe er=

rodeten bie Jtömer Scrgiuä II. (844—847) * unb fdfritten fogleidj

ohne Serücffichtiguug beä Haiferä jur ßonfecration beä ©rmäf)tten.

£ätte Vottjar biefeä ruffig fungeffen taffen, mürbe er um ben Schritt,

roeldfeu er ju feinem 3fele burch ©inmifcJjung in bie Erhebung ©res

gor’ IV. geinad)t, fid) mieber uon feinem 3iele entfernt hoben. Saju

mar er aber nicht ber fDiann. 9Iad)bcm er Hunbe uon ©ergiuä’ Sffrons

beftetgung ermatten, feffiefte er ein grofjcä fyranfenffeer unter bern 6r$s

biidjofe Srogo oon Dlef) unb feinem ©offne ßubroig nadff iRom, um eä

burdjjufefcen, bafj in 3u0inft nadf ©rlebigung beä Stufjleä ißetri fein

Erroäfilter melfr offne fein ©eheifj (praeter sui jussionem) unb offne

bie ©egenroart feiner ©efanbten confecritt roerbe *. 2Weä meit unb breit

oermüftenb jog baä Jpeer bur<h Oberitalien. 9ttä eä fidf) aber SRom

uäberte, fanbte ber mehrere ©ejaubtfdfaften in feierlichem 9tufjuge

bern Hönigäfolfne entgegen, „roie eä Sitte ift, einen Haifer ober Honig

ju empfangen." Ser ißapft felbft erroartete ilfn am Sonntage nach

'fßfingften auf ben Stufen oor St. 9ßeter. fRadjbent fie fidf umarmt,

geleitete ber '(Japft ben ißrinjen an feiner rechten ,£>anb in bie Sorffatle

oor bie filberbefchlageucn Slfore. ®ort 90b er ben 33efehl, alle Shüren

ber Safilifa ju fdfliefjen unb 511 oerriegetn unb fpradf junt Hönige:

„58 ift Su in roohlmoftenber ©efinnung unb reiner Slbfidjt unb beä

ÜBolflcä beä JReidfeä unb beä ganjen ©rbfreifeä unb biefer Kirche roegen

hierher gefommen, trete burd) biefe Shore ein auf mein ©effeifj; roo

nicht, fo fotlen fie Sir roeber oon mir, nod) mit meiner ^uftimmung

geöffnet rcerben." Ser Honig antroortete, bafj er in feiner böfen 91b*

ficht gefommen, bie Sh ore mürben auf ©effeifj beä Sopfteä geöffnet,

unb 9lHe oerrid)teten ihre ülnbacht oor bern ©rabe beä Spoftelfürften.

9lm fotgenben Sonntage frönte ber Sapft fiubroig jum Hönige ber 2ombar=

bei unb biefer ocrliefj mit freubeerfütltem $>erjen Dtom *. — Sou bern 3u ;

geftänbniffc eineä auf bie Sopftroafil be3Üglid)en Stedjteä, Toeldfeä bei jener

(Gelegenheit bern Hönige gemadjt roorben märe, ift nirgenb bie Siebe.

Stadf bern 9lb$uge beä g-ranfenheereä, roelcheä bie Umgebung Siomä

in eine SBüfte oerroanbelt holte, athmeten bie SRömer freier auf. 91(3

aber brei Oialfre fpäter ©ergiuä II. baä 3eitlid)e gefegnet, roaren fie in

Erinnerung ber alten Sebrdngnifie oolf gurdjt, baä granfenffeer möchte

1 Prudentii Trecensia annalea 844. Pertz 1. c. I. p. 440.

1 Anaat. liibl. vita Scrgii II. (Migne 1. c. 1294.)
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niiebec erfdfeinen, rocntt fie of)iie Seriicfiidjttguiig beä Jiaijcrä bcn ©tul)l

'l?etri beffjjten. 9Iid)täbcfton>enigcr fcfjritten fie jur 5Ba^t unb Goit»

ffcration £eo’ IV. (847—855), beä ©rbauevä bcr teoninifc^cn ©tabt *.

Sit bei Äaifcr bic 9tacf)ridjt ßicoon aufgenommen, melbct bic @ejd)icf)te

nic^l, moßl aber, baß Üeo IV. mit Jtaifcr l!otljar unb beffen ©oljnc

einen tBertrag fdfloß, nac^ roeldfem forool)l bic ©aßl, rote and) bte Gott=

iecratioit be§ ^Sapfteö nic^t anbevä alä nad) bcn ißorjdjrtrten bcr £a=

nonei oorgenommen roerben foflte
2
. £amit ift baä auSfdfließltdfe i)tecf)t

bcr Sörncr auf bic fßapftroaljl gefiebert unb baä 93eftätigung3retf)t beä

Äaifers auSgefd^Ioffcn. üKBglitb ift eä aber, baß bei ben jroijdfen 'Jtapft

nnb ßaifcr gepflogenen 93erf)anblungeti biejem ein 2lntf;cil an ber 33e=

je^ung beä römifeßen ©tußleä im ©inne bcS fälfdjlirfj ©tepban V. ju=

gtjebriebenen ©pnobalbefreteä jugeftanben rourbc. darüber ift freilitß

Sid)t3 mitgetbeilt; aber baä Senebmen ber ffiömer bei ber nädjften

'fjapitroabl ma<bt bieß roaßrfdjcinlufj.

Slacßbent biefe nämlidj nad) Sco’IV. £obe 33 e n e b i f t III. (855—858)

1 Ser romif*e '.Sibliothcfar Jtnaftafiu«, tin »^ettgenofi«, crjS^tt (vit» Leo-

nis IV. Migno 1. c. 1306), baß bcr Sob Sergiub’ II. )U einer 3eit erfolgt fei, nl«

bie Sarajenen na* febreef lieber ’ßtünberung ber (Stabt gerabe mit ben gefammten

S4ä$en btr 5ßeter«= unb $aul«fir*e fi* jur iRüctfabrt na* -Xfrifa einge|*ifft batten,

ccbanu erjäljlt er bie Wahl Üeo’ IV. unb fügt binju, jitr 3eit ber Wahl fei bie

?ij*ri*t angelangt, baß bie frtotic ber Sarajenen von bcn Wetten oerf*Inngen wor--

ben fei. 3ur Wahl jnrütffcbrenb fährt er fort: Romani quoque, ut diximus, novi

electione pontificis congaudentes coeperunt iterum non mediocriter contristari,

eoqnod sine imperiali non audebant auctoritate futurum consecrare pontifioem,

perieuiumque Komanae urbis mnxime metuebant, ne iterum ut olim aliis ab

hostibus fuisset obsessa. Hoc timore et futuro easu perterriti cum sine per-

missu principis praesulem conaccravcrunt
,

fidem quoque illius sive honorem

post Deum per omnia et in omnibus conscrvantca. 3lt baj f|3articip „perterriti“,

Bie cs gewöbnli* gef*iebt, caufat 511 faßen, unb ju erflären: weit fie eine fR ü cf=

febr bet Sarajenen fürchteten, nahmen fie, 11m bie «lonfecration ju l5ef*teunigen,

feine fRü(ffi*t auf ben Äaifer, — ober ift eS, toie ba« rorhergebtube „congaudentes“,

ceneeffio ju nehmen, unb bann 311 iiberfepen: obgtei* fie mit 5iiidfi*t auf ba«,

»ab ihnen jur Strafe für eine ohne 23erüdfi*tigung ber faiferti*cn flnfprüchc t>or=

«nommenen (fonfecration begegnen mürbe (futuro casu), roll Jureht waren, »otljogen

f« benno* bic (fonfecration? Wir gehen ber leptent (frftäruug ben ©orjug. Senn
Mn ben Sarazenen, bereu §eer no* baju im fDieeve begraben war, hatten bie Signier

für bie wenigen ®o*cn, wet*e hi« jur ülnfunft ber faiferti*en ©efanbten »erflridjcn,

Ri*t« ju für*ten, unb bie (frjähtung über bic Sarajenen ift uorher fd;on ahge«

>*toffcn. S*werfatlig unb uitftar ift bie Stelle bei bcr einen Crrftürung fowoht wie

bti ber anberu.

2 Can. Inter nos 31. Dist. 03.
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ju feinem SRac^folger eriüäfjtt §aben
,

fdjicfen fte oor bei- ©onfecratiou

beö ©rrodblten bem Kaifer einen officieüen ©eridjt über bie 35?abl burdf)

Überfenbung eineö oon bem Kleruä unb bcn Karbindlen Unterzeichneten

JBa^lbetretes. ©3 ift bieß ba3 erfte fötal, baß non einer foldjcn @e=

fanbtfcfjaft an ben Kaifer bie 9tebe ift. Sluffaüenb ift e8, baß Slna*

ftafruä bie SBorte ^injufügt: „Söie bie alte ©eroobnbeit e3 erljeijdjt.*
1

$ro|} biefeS 3ufa|je3 glauben mir inbeffen
,

baß hieß bei ber ©rbebung

©enebitt’ III. jum elften fötale gefdjeben fei. Senn e3 ift ju ftar in

ber ©efcbidjte unb jroar non bemfelben ©djriftfteQer bezeugt, baff bamalS

eine folc^e ©eroobnbeit nicht beftanb. [Racb ber SBabl ber beiben oor=

fjergebenben ©dpfte mürbe au8brüdtid)en 3cu Sn *ffen gufolge feine ber

artige ©efanbtfdjaft an ben Kaifer gerieft. ©on einer ©efanbtfdjaft

nad) ber SBabl be3 brittlefjten roeiß bie ©cfchichtc auch nichts, unb null

man ba3 ©dtroeigeit berfelben nicht al8 Argument gelten taffen unb

annebmen, fie fei bod) abgegangen
, fo roirb man bamit nicht ben 3ufajc

feneä fjiftoriferS erfldren, ba ein oereinjelter ffall früherer 3eit feine

©eroobnbeit begrünbet. gür bie übrigen köpfte bes ganjen 3ab rbui,:

bertS unb barüber biaau3 bis ju ben erften 3c i*cn ^cr Karolinger

haben mir ja, roie mir gejeben, roieberum auSbrücfti^e 3eu9n >ffe »
baß

bie [Römer unmittelbar nach ber SBabl jur ©onjecvatiou fdjritten. Sßenn

alfo ber ©erfaffer beS fiebenS ©enebiftS III. biiijufefct: »consuetudo

prisca ut poecit“, fo glauben mir, baß er bie Stnfd)auuug ber etroaö

fpätern 3e *1 ber Slbfaffung in bie 3ei* ©enebiftä hi^eingetragen. Sion

jejjt au bilbet fich nämlich jene ©eroobnbeit au8, unb am ©nbe be3

3afirbunbertS nennt fie Johann IX. eine alte ©eroobnbeit.

Sie bei ber ©rbebung ©euebiftS oorfallenben ©reigniffe zeigen aber

auf’S Klarfte, baß bie köpfte mit bem ooQften [Rechte fi<h gegen bie

Stnfprücbe ber meltlidjen ©emalt auf SShcitnah»ne an ber ©efefjung be§

römif^en «Stuhles fträubteu unb fich nur au3 bem bringenben ©ebürf=

niffe be3 ©chu^eS ber Sonfecration ju einem 3ageftänbniffe einer folgen

ib e'lna^me, alö eineS malum minus, oerftehen tonnten, ©ine Derbre=

djerijdje gaftion hatte fich »rrfdjrooren, anftatt beS recbtmdßig erroäljlteu

©enebift einen non 2eo IV. mit Sluatljem unb Sepofition beftraften

©riefter, fRamenS SlnaftafiuS, auf ben päpftlichen ©tubl ju erbeben.

Sie uom Kaifer gefdjicften ©efanbten ließen fich für ben rucblofen ißlau

geroinnen. Sin ihrer ©eite jog ber ©rcommunicirte in bie ©tabt, »er-

1 L. c. (Migne p. 1346.)
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trieb ©enebift oon bem fdjon eingenommenen bifdjöflidjen Stuhle, nafim

ben Sateran in Sefifc unb Ijielt ben erroäljlten ©apft in ©efangenjdjaft.

Xrauer nnb 2Bef)flagen erfüllte bie ©tabt, ®ie $ödf)ler erfldrten mit

aller gntfdfiebenljeit, ©enebift unb fein 9lnberer fei i^r ©apft. Unter

•?lnbro£)ung ber jdjroerften förperlidfen ©trafen »erlangten bie ©efanbteu

oon ben ©ifdjöfen oon Oftia unb 9llbano bie Confecration be8 9lna

i:afiu8. t£iefe aber erfldrten, efier ifjreit Seib glieberroeife auf bie golter=

banf liefern ju roollen, al8 einen grcommunicirten ju confecriren. $u=

gleich aber fugten fie ben ©efanbten ben 9ladjroei8 ju liefern, bafi fie

um iffreä ©troiffenS roillen nic^t Jolge leiften fönnten. ©lücftidjerroeife

galt e8 barnalä nod) nir^t al8 9lpiom, bajj ©eroiffen unb ©flicht ber

©i[d)öfe bem ÜBiften ber ljerr[d)enben ©eroalt nidjt entgegenfteljen fönne.

©ifdjöfe unb faiferlidje ©efanbte ftanben auf bem gemeinjamen ©oben

d)riftlid)er ©rinjipien; barum mar ein ©erftdnbnijj möglid}. „Sofort

fpradjen fie mit einanber in8gef)eim in ifjrev eigenen Spraye, unb ber

Sturm, roeldjer in ilfnen getobt, legte fid) unb fd)ien au8 iljreu £erjen

genndjen." iRad> einer jroeiten Unterrebung gaben bie ©efanbtcn nacf).

„•Jiefjmet guren grrodfilten," fagten fie, „unb führet ifjn in eine be=

liebige ©afilifa; ben 9lnaftafiu8 roerfeu mir au8 bem fiateran. ®rei

Zage mollen mir faften unb beten unb bann gefdjefie, roaö ©otte8 üöiUe

ift." 9lnaftafiu8 mürbe mit ©djimpf unb ©djanbe an8 bem päpftlidjen

©alafte oertrieben, ©enebift au8 feiner ©efangenfd)aft befreit, unter bem

lauten be8 ©olfe8 in ben Sateran geführt unb am ©onntagc

barauf in ©egenroart ber ©efaubten confecrirt *.

9lur jroei ^al)« unb ein Ijatbe8 fotlte biefer ©apft ben ©tubl ©ett i

einnefjmeu. gr ftarb fdjon im grübjaljre 858. ®er Itaifer Snbroig I.,

roetdjer ifim in fRoni einen ©efucf) abgcftattet ffatte, mar auf ber 9lücf=

reife nodf nid)t meit oon SKom entfernt, a(8 bie 9lad)rid)t oom Xobe be8

©apjteg eintraf. ©d)netl eilte er nad) Ütom jurücf. 9titolau8 I.

(858—867) mürbe einftimmig ootn ^levu8 gerodelt, fofort in ben fiateran

gefriert unb auf ben pdpftlid}en XljroH erhoben. 9tacf) ©rubentiu8 Zre=

cenfiä 2 übte bie ©egenroart be8 ftaiferg einen bcbeutcnben ginjTufj auf

ben ©usfall ber ©iafit. ©apft 9iifolau8 erneuerte im $af)r 863 ba8

©apftroaf)lgefefc ©tep^an’ IY., in meinem er ba8 9(natljem über bic=

ynigen oer^ängt, reelle bie burdf ben ,ft(eru8 oorjunefjmenbe Jßalfl

1 A n a » t a s i u s I. c.

* Pert* 1. e. p. 452.
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ftören. ©nfj aufeer bem Itlerud noch ein aitberer beredjtigter §aftor,

ber Haifer, bei bev ©eftimmung bet Werfen beö neuen ©apftei mitjii*

loivfen habe, baoon nerlautet fein SBovt; im ©egeittbeil fcfjcint ein iotc^e§

:)ied)t audgefcbloffen 311 fein.

3U§ nadj ©ifolauä’ Job $abrian II. (867—872) oom Uterud

erroäljlt unb jur ^mlbigung in ben Saterau geführt mürbe, roaren 511 =

fällig bie faiferti^en ©efanbten in !)tom. Unroittig beftagten fic fidi,

baff fie, obgleich in 9!ont gegenmävtig, nicht jur ©labt eingeiaben roorben

feien. 6 ie erhielten bie 9lntmort, ba$ ©enebmen ber SRömer fei nicht

alö ein Reichen ber ©eradjtung bes jtaiferä onjufehen, fonbern mit

9lücffid)t auf bie ^alunft habe man fie nicht eingeiaben, bainit ficb nicht

bureb ein fotcheS $aftum bie ©eroohnbeit anbabtte, mit ber 28al)l anf

faiferlid;e ©efanbten 511 märten. SDiefe Slntmort befriebigte bie ©efanbten

burebauä unb fie fdjloffen fid) ben Scbaaren ber ©lüefmünfebenben an. ©d

mürbe iitbefjen, mie bei ber 3®abt ©enebift’ III., ein non ben Sfflähtern unter:

jeichnetcd 2)efret anllaifcr finbroigabgefanbt, melcher bod) erfreut mar über

bie Eintracht ber ©Jäbler unb bie SRömer in feinem Ülntroortfchreiben mit

Sobfprüchen überhäufte, baff fie einen fo roürbigeit ©apft gemäblt batten *.

Über bie SEBabl unb ©onfecration ber brei folgenben ©äpfte 30 =

bann’ VIII. (872), ©iartnuä’I. (882) unb ’öabrian’ 111.(884)

bat und bie @efd)id)te leine genaueren ©ad)rid)ten überliefert. J)er

©itifluf) ber dtaifer in Italien fanf, mäbrenb bie ©lacht ber italieitifchen

©roßen flieg. 9luf beit 2Bunfcb ber ©artei ©uibo'd non Spoleto foll

£>abrian III. gleich beim Eintritte feiner SRegierung erflärt ^abeii
,

baß

bed Itaiferd ©inmiHigung jur ©onjecration beä ©apfted nicht erforber=

lieh fei*. Sein ©adjfolger Stephan VI. (885—891) mürbe in ber

Ib«t ohne ©erücfjichtiguug Itarld bed liefen confecrirt. 3)er Jlaifer

hatte für biefen ©ontififatmcchfel ganj befoubere ©rünbe, feinen ©influß

bei ber ©efefcung bed röraifeben Stubled geltenb 311 machen, ©r beab=

jichtigte nämlich, einige mißliebige ©ifd;öfe feined iReicbed ihrer 'Jlmter

311 cntfleiben unb feinen mit einer ©oitcubine ge3eugten Sohn ©ernharb

311m SReicbderben einsufeben, rooju er ber ISilfe bed ©apfted 311 bebürfen

glaubte. §abrian III. batte er bef?balb 31 t einem ©efudje nadj ®eutfdj--

lanb eingeiaben. ®iefer ftirbt auf ber SReife. ©in neuer ©apft mirb

ohne feine ©titmirfung ermäblt unb confecrirt, ber ihm feine ©rficbung

1 Anast. Vita Atlriam II. (Mig. 1. c. 1382.)

1
.'Jefctc, Beiträge jur Äitdun.jejdjid'U', ülrcbäologie u. Siturgif I. 2 . 231.
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in feiner SSeife gu oerbanfen Ijat. 3m Bornc fdjicft cr Ciutroarl unb

einigt rötnifd)e töijdjöfe, ben ißapft abgufeßeit. „Siefeö aber fonnten fic

nid)t"
;
benn ber ^ßapft übermittelte btnt Haiier fein ©afjlbefret, rueldjeö

oon mel)r alä breißtg ©fdjöfen unb oon allen Garbinatprieftern unb

Garbinalbiafoneu unb anberen Hlerifern unb ben oornefjmften 8aien

unterfdjrieben roar *. Siefe in ben Annales Fuldenses mitgetfjeitten

9lad)rid)ten bieten roicbcrum einen neuen 9ln{jalt3punft für bie Slnnalfme,

baß ber Haifer fein ©eftätigungäredjt befafj. ©dre biefeä ber g-all ge-

roefeu, fo Ijdtte er Stephan trofc ber nactygeroiefenen 9ted)t3giltigfeit ber

©afjt abfe^eu tonnen. Siefer roar bann fein iflapft, ba ein für bie

Seftimmung ber ißerfon beg ißapfteg roefentlidjer goto 1' aufjer 9lcf)t

gelaffen roorben. fyreilid) roäre eä aud) in biefem gatle billig geroejen,

mit tRüctfidft auf ben ^rieben ber Hirdje ben ’^apft, reeller fdjon bie

Leitung ber jiirdje übernommen unb bie ©eil)e empfangen Ijatte, rufiig

auf feinem ©iße gu betaffen unb burd) nachträgliche ®efidtigung ber

©afil ben bei ber Grabung ©tepfianä begangenen §ef)ler gu corrigircn.

Ülber nach ber 2lnfid)t beö 9lnnaliften tonnte ber Haifer bie ©afjl

nitf)t rürfgängig madjen, roeil fie in aller Crbnung ftattgefunben. Sie

im ©dfoofje ber römifefjen Hirdje ftattfinbenbe ©af)l ift e§ atfo, roeld)e

enbgiltig bie Sßcrfon be3 gulünftigen ifßapfteä beftimmt, roaö aud) burd)

bie bamalä beftefjenbe ©itte begeugt roirb, ben Grrodijlten unmittelbar

nad) ber ©atjl feierlich in ben Sateran gu geleiten, itjn auf ben päpft=

liehen Slfron gu ergeben unb iljm bie nur bem Zapfte gufommenbe Gfjre

be3 gufftuffes gu ergeigen 2
.

©tepfjan VI. überlebte ben testen ddjten farolingifdien Haifer. .Hart

ber Siete, fd)on 887 auf einer 9ieid)3oerjammtung gu Sribur abgejeßt,

ftarb im folgenben 3a^re - <Seineö Sruberä Hartmann 23aftarbjol)u $lr=

nutf erhielt bie Hönigäfrone unb fpäter (896) oom Zapfte fy 0 r in 0 f
11 s

(891 — 896), bem Utadjfolger ©tepfjanä, and) bie Haifcrtroue. Sie

©afjlen ber nunmehr feljr jdjnetl auf einaitber folgenben köpfte geben

jebeämal baä ©ignat gu ben jjeftigften ifJarteifdmpfen italienifdfer gat=

tionen, unb jeßt erläßt ^o^annlX. (898— 900) ba3 oben befprodjene,

bem ißapfte ©tepffan V. fätf<hli<h gugefdjriebenc ©pnobalbefret, nad)

roeldjem bie ©aßl frei oom Hleruä ber römifdfen Hirdje oollgogen roerben,

bie Gonfecration aber in ©egenroart unb unter bem Scßuße faiferlidjer

1 Annales FuldeiiBes, P. IV. a. 885. Pertz 1. c. I. p. 402.

1 Cf. Anast. bibl. vita Valentini II. (Migne 1. c. p. 1278); vita Bene-

dicti III. (Migne 1. c. p. 1346) etc.
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©efanbten ftattfinben folle. ©aä burd) ben freilich oft unterbrochenen

©ebraudj unter ben testen Karolingern eingeführt, toirb alfo, fooict mir

toiffen, erft je(jt nach bem ’äluöfterbeu berfelben unb ein 3Qhr »or bem

Oebe 2lrnulf8 gefchriebencS Otecfjt; nnb jroar ift eä nicht baS Beftütigungä*

recht, welches bem Kaifer jugeftanben wirb, fonbem ba§ 91ed)t, nad) ber

©at)l non ben ©ählcrtt einen SBeric^t über biefelbe ju oerlangen unb

feine Bertreter jur ©onfecration beö rechtmäßig erwählten ‘JSapfteS ju

fehiefett, um fte gegen bie Übergriffe non ©inbringlingen ju fc^ü^en.

(Sin anbereä SRed^t lägt fid) auS biefem betrete nicht ableiten.

©ir (teilen alfo 3um Slbfdjtuffe biefer 'ßeriobe ber im Anfänge mit=

geteilten Behauptung beä IRünchener 9tnont)mu8, nad) welcher bie

Karolinger non ben nerbrängten Oftrömern ober ben überroimbenen

fcongobarbeu baS BeftätigungSrecht einfac^^irt eroberten unb bis jum

Untergange ihrer ©gnaftie behaupteten, alö Stefultat uttferer llnter=

fudjuug folgenbe Sälje entgegen:

1. Oie Behauptung, bie grauten hätten burch Unter=

tuerfuug gtaüenä baS Beftätigung3red)t ber Ißapfttnahl

ertuorbeu, hot bttrd)auS teilten gef d)id)tlid)en Bobeit.

2 . Überhaupt haben fie toährenb ber gait 3 en Oauer
beS BeftanbeS ihrer Opnaftie nie baS BeftätigungSrecht

befeffeu.

3. © r ft fpät, tnahrftheinlid) erft 3 ur $eit ber 3
tu e i t e

n

Hälfte beS neunten 3 a ^v§nnbertä, begann fid) ber Brauch

au§ 3 ttbilben, baß man nach ber ©aßl beS neuen BapfteS

ben Kaifer officiell benachrichtigte unb bie ©onfecration

in ©egenwart ber 311 m ©chufce gefanbten faiferlicheit Ber=

tveter »oritahm. Oiefer Braud; toirb erft fdjriftlid} als

©efef) firirt oon Johann IX. nach 9luSfterben ber äcljten

Karolinger unb ein ,3 a h r uor SlrnulfS Oob.

©in anbereS Otecht lägt fich für Jene ißeriobe nicht nachtoeifeu, unb

was immer oon Rechten hinfichtlid) ber Befehuitg beS heiligen Stuhles

ben gürften juftanb, ging itt ben ©irren, welche nach 3luflöfttng ber

farolingifcheu sDtouar^ie über Dieich unb Kirche heveinbrachen, 31t ©ruttbe,

fo baff, wollte Otto ber ©roße bei ber ©rtteuerung ber abenblänbifdjeii

Kaifertoürbe im 3ahre 962 9lttfprüche auf Betheiligung an ber Bapft=

toahl erheben, er einen neuen Siedftätitet erioerben mußte.

St. Qiraiibcratb S. J.

(SoniebuiiQ folgt.)
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(Ein Ausflug in bas £anb bcr 5een.

(Sortfetjuuj.)

$ie protejtantifche Äatf)ebrale. ©ei meinttn erften SDtorgenfpa;

pergong war ich wett entfernt non bem (Hübe unb feinen taufenbtonnigen ©Riffen.

Sion bem {feinen Älöfterdjen, in welchem id) mit ©ott ben Sog begonnen, ging

e$ in ein Setegropfjenbureau, in welchem mein ^Begleiter eine Sepefdjc aufgab,

mäljrenb id) — baS ©ureau war jugleid) ©chreibmaterialienhanblung unb

Keine ©udjhanblung — bie auSgelegten 3eitungen unb ©rofdjüren mnfterte;

bie meiften ber festeren waren puritanifdje Sraftätlein mit fef)r frommen unb

feierlichen Sitefn, ähnlich tote bie ©afeler unb ©armer. Sarauf burchroaitber:

ten mir ben norböftlichen ©heil ber ©tobt unb famen meift burch breite, ober

wenig belebte ©tragen mit h<>h< 11 Raufern, ffiom £>ochlänber=Äojtüm fah ich

feine ©pur; überhaupt hat ©faSgoro roie alle mobernen ©roßfiübte wenig

GljarafteriftifcheS.

©alb jeboch erreichten mir ©t. SDtungo, eine große ftattlidje Äirdje, got^ifd»,

ober im Ämtern roie im iftufjem fehr einfach, ©ie gehört ben ©afftoniften, ift

feboch jugleidj ©farrfirdje; baS ©farrliauS ober Rlofter flöfst baran. ©§ würbe

mir fajt etgöhlidj, in einer ©tabt, bie ich mir bod) oorroiegenb proteftantifch

geträumt, bei febem ©djritt unb Sritt gleich »an Einfang an auf ÄatholifdjeS

ju flogen. Stach Singen glich baS £>au§ freilich ben gewöhnlichen Käufern ber

Straffe, aber brinnen — ein Äreujgang mit religiöfen ©ilbern, ©atreS im

idpoarjen Jpabit, mit bem Ären; im ©ürtel, man fpridjt oon ftarfem ©eichte

ftuhl unb bringenben ©chulgefchäften, oon einer ©riefierconfereitj über ©egem

fiänbe ber ÜJtoral ec. 58enn ich mich recht erinnere, haben bie ©affioniften eine

Schule mit etroa 400 Äinbern unter ihrer Obforge; fie nehmen fleh auch bev

fotholifchtn Äranfen an, welche ftd) in ber „Royal Infirmery“ befinben, einem

großen ©pital in ber Stähe, baS natürlich unter proteftantifcher Sireftion fteijt.

®iefe 3ufluchtftättt ber leibenben SKenfchheit war baS nächfte größere @e-

baube, baS un§ begegnete — unb einige ©chritte weiter lag bie proteftantifche

Äatljebrale, auch ©f- ©tungo’S genannt, 3>d) rechnete nun ficher barauf,

enblich einmal auch roa§ ©roteftantifdieS $u erleben. 516er fchau! Schon ber Stame

muß roieber {atholifch fein! Senn ©t. ÜRungo ober Äentigern ift ein heiliger

fatholifcher Öifchof unb fogar ber ©rünber biefer ©tabt. freilich ift feine £e;

btnägefchichte ben ©ollanbifien gufolge nicht fehr juoerläfftg unb mit fagenhaften

Üegenben umfponnen. 516er feine ©piftenji ift geroifj, ebenfo fidjer
,
baß er ein

Beitgenoffe ©olumba’S war unb auf ber Sifte ber ©ifchöfe oon ©laSgoro als

btr erjte (um 560—601) erfdjeint. Sag ift hoch mehr als ironifdj, baß bie

mobeme ©ioilifalion auch ha h°d) oben im Storben auf fatholifche ©ifdjöfe unb

OrbenSleute jurüefbatirt, unb baß ein herrliches ©aumonument, baS bie

©türme ber ^Reformation fiegreich überlebt, ber ©kltijanbelSftabt ben mönchifdjen

ütamen ihres ©riinberS unb erften ©ifchofs oereroigt. ©in herrliches ©au;

bentmal ja, wuchtig unb gewaltig, ernft unb feierlich, überroältigenb in feinen
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SJiafjfeit, jmar nicht reich, aber ebel, fdjön in feiner fünftlerifchen Durchführung, —
obfd)ori ein Grjeugnifj bed „fittfiern" üftittelalterd roofjl nodj ber ffünfte Sdjmucf

ber riefigen unb reifen Stabt! ©or oielen anbern hat biefe Äatijebrale ben

großen ©ortheil, fid) auf einem ganj freien ©la^e ju befinben. Dad Spital

fleht fdjon su fern, um auf bie £*öfjent>erl)ä(tniffe ber Äirche ju briiefen, unb

eine Heinere Ä'irdhe gegenüber hilft eher, beit Ginbrucf ber ©rüge ju oerftärfen.

Die Äatljebraie bilbet ein lateinifched Äreuj, auf bem Äreujungdpunft

ergebt fich ber gotf)ifcf)e ?.i)urni, 225 gu§ i)od], in feinem Stumpf mit bem

9üitteffd}iff non gleicher ©reite, mit ber Spilje aber fiiljn unb fejt über

bad ©anje emporjirebenb. Ungefähr brei Sahrljuuberte ift baran gebaut

inorben, non 1181 bid gegen Gnbe bed fünfje^nten 3aljrf)unbert§. Sie

mürbe gerabe re^tjeitig ootlenbet, um ben Äird)ciiftürtnern Gelegenheit jur

©eroährung ihred eoangelifchen Giferd ju bieten. „Unfere lieben greunbe!"

— fo tautet eilt Stegicrungdbefeljl non (Sbinburgf) (12. 21ug. 156U) — „Stach

ber ^ersli^ften Gmpfehlung bitten mir eucfj
, unterlaffet ja nidfjt, fofori an bie

Äirdje oon ©ladgom unb road immer für ein ©ebäube ber Steinigung bebarf, bie

Jpanb ju legen, unb nehmet bie tpeitigenbilber herunter, unb bringt fie Ijinaud in

ben Äird)t)of unb nerbrennt fie öffentlich. Unb gleichermaßen reifet bie Altäre

nieber unb reiniget bie Äirche oon aßen Denfmätern bed ©öfcenbienfled.

Unb bieg ennangett nicht ju thuit, ba ed fonberlidjc und greube machen mirb,

unb fo empfehlen mir euch bem Schule ©otted. Ar. Slrgple, 3amcd Stuart

Stuthoem.“ Die Äirdje oötlig ju jerftören fchien aber bocfj ju arg unb beg^aib

folgte bie 9tad)fchrift: „(Ermangelt nicht, 9ld)t ju hoben, baß meber bie ©ulte,

nod) bie genfter unb ©hären in irgenb einer SBeife oerlefct unb gebrochen mer=

ben, meber gläfern SBerf
,
noch eifern SBerf." Umfonft, ber Gifer, bad £aud

bed £>errn ber £>eerfehaaren oon ben „hierarcfjifchen Ginbringlingen, ftummen

£>unben, Schidmatifern, Sunbedbrüchigen unb Seelenmörbern" ju reinigen, mar

ju groß, alö baß fich bad Sflerf ber 3erjtörung in bogmatifdje ©renjen hätte ein=

fchränfen laffen. Dad ©olf hotte Spaß genug an bem rof>en ©oerfe unb einige

©rebiger goßen Öl in’d geuer, inbein fie erflärten: „Die Stätten bed ©öheir

bienfied müßten eigentlich nach göttlichem ©efeh ganj ocrnichtet roerbtn unb

Gtrnad baoon ju erhalten, fei ein ©reuel nor ben Augen bed ,'nerrn." 3u ber

©hat erhielt ber roüthenbfle biefer Dempel|lürmcr, SDteloil, oon ber Stegierung

enblicf) Grlaubniß, bie Äatßebrale oon ©runb aud ju jerftören unb traf bereits

Slnftalten baju, ald bie Innungen ju ben SSaffen griffen, bie Äirdje befehlen

unb einen Schrour traten, ben erfien ber ©anbalen unter bem elften abgelödten

Stein ju begraben. Der junge Äönig (3afob VI., bamald 13 3(ahre alt)

roagte nicht, fich bem Slujftanb 311 miberfefcen unb befahl, bie Ä'athebrale flehen

311 laffen. Äurje 3*9 nadjher mürbe fie etroad reftaurirt unb jum ©ebrauche

„bed SBorted", bad Heinere Stäume unb bequemere Ginrichtung erßeifcht, ald

„ber ©öjjenbienji"
, in brei Äirchen eingekeilt. Grfi in biefem igahrhunbert

hat mieberermachcnber Äunflftnn unb fönigliche greigebigfeit bad große SJtonm

ment wahrhaft regeneratorifch aufgefrifcht, unb roenig märe ju tljun, um ed

roieber in eine fatholifche Äathebrale umjumanbeln.

So gut mir auch bie Slußenfeite gefallen hotte, ich n>ar roirftiefj überrafcht.
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als i<f) eintrat in biefen bellen, friftb emporftrcbenben ©dulemoalb, mit feinen

litten ©ogen unb feiner majeftätif<ben (?infa<bbeit unb SBürbe. eitles ftinimt

(ufammen unb 9lHeS fiimmt jum ©ebet. fteine ©dnfe nod) Stühle oerum

jiettn ben ©oben, feine 3°pffr"ftalle ober Dfococco=l?ngel oerberben bie §ar:

monie beS ©aue§. ®ie maffigen ©feiler, burd) bie oielen ©infdjnitte in reiche

iäulenbüftfjel oa wanbeit, madtfen in ungetrübter ©bmnietrie aus ii)rem freuj=

’örmigen ©oben unb treffen ftcb oben inieber rein unb leicht in emporftrebenber

Äreujesform. Der Stein, braußen t)on ber Jabrifluft gefdimärjt, ift im

nern ijetl unb freunblicb unb wirb non ben ©laSgemdlben fanft gemil=

irrt. ®ie Seitenfdjiffe ftnb etwas bunfei, gerabe genug, um ba§ Üfiittel-

nbiff ju beben unb bie ©rabmdler, bie an beiben ©eiten ber üirdje entlang

fielen, für eine Storung beS ©efammteinbruds unfcfaäblid) ju machen. Defto

’djönct ftra^len bie ©laSgemälbe mit - ihren lebenbigen (färben in bie itire^c

hinein — gut gerodelt, nieifi non norjiiglidjer Gompofition unb gldnjenb auS--

geführt.

bin fein ©otf)if = ©djroinbler — uiclmeljr feft überzeugt, baß bie

fatbolifebe Äircbe, eben weil fie fat^ofifd) ift, foioobl in ber Ülrdiiteftur, als

in ber ÜJtufif nic^t bie engen ©renjen fennt, luelcfje if)r gemifie 9)lonopol=

Inhaber firdflitfjen ©eifteö hier unb bort fdjulnteifterlidi aufbrängen toolltn. 9lber

bas muff icf) fdtoit fagen — eS fam mir hier, wie im Äölner 3)om unb in

St. @ubula ju ©rüffel immer roieber berfelbe ©ebanfe, baß faurn ein anberer

©auftpl fo mächtig unb fräftig jum ©ebet biäponirt, wie biefer. ©r jerflreut

nid)t, er fammelt, füllt mit ©brfurcfjt unb ergebt. 3Beitn nun nod} ein ooller

gregorianifeber ©^oral bie f)t. Siturgie ber Jfirdie mit feinen ernften, geioalti;

gen Dänen begleitet, wenn Sfulptur unb SDtalerei liarmonifd) fid) oereinen,

um im Dtienfte ber ©otljif mitjuioirfen
, fo, fdjeint mir, erhält ber @otteS=

bienfl feitenS ber .(fünfte bie ebelfte, reidjfte unb tnürbeoollfte ©ei^ilfe, bie bis

iefct erfunben unb geleiftet toorben ift. Gine folcbe 35er^errlid)ung ber Religion

burcf) bie Äunft ift allerbingS nur bann benfbar, toenn taufenb Äräfte oereint

3
ufammempirfen

,
ber Ginjelne ficb uergißt unb feinen ©eitrag in bem einen

großen ©erf oerfdjwinben läfjt, roenn nicht fßrioatgcfdjmad, fonbern bie jroei

großen ©ebanfeti beS faframentalen Opfers unb ber faframentalen ©egemuart

fomof)l bie Jfünjtler unb bie ©erfmeifitr, als bie opferwilligen ©laubigen bt-

berrfeben. Daß (ich aber bie Äünfte bis jebt nic^t mehr biefem ifbcale Ijars

monifeben DienjteS genähert haben, liegt offenbar nicht an bem Gifer ber ©Idm
bigen ( ber macht fic^ ja oft genug in ber barodeften unb überlabenften 2anb=

tirc^e geltenb), auch nicht am üJtangel gegenfeitiger Harmonie ber £erjen unb

poüfommener Ginbeit ber Überjeugung (bie fiitbet lief) ,
©ott fei Danf, unb

bat fid) immer gefunben), wohl aber an ber Unfrommbeit ber Äünftler, bie

über bie materiellen Opfer ber ©laubigen ju biSponiren haben, unb ob;

wohl fie als Diener erfdieinen ,
im ©runbe bie .^errfeber fpielen. ©er

anberS bat jabllofe fatbolifebe Äirdjen mit antifen lempelfrieten, ©dm
len unb 'Jlrdutraoen auSgeftattet

,
mit unanjtdnbigen (Ingeln unb retfapp;

ten beibnifeben ©öttern beoolfert, furj ben ganzen alten Olnmp mit über-

wältigenbem ©omp unb betäubenbem Durcbeinanber in bie fircblidie ©am
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funft eingefcgmuggelt als bie großen 'Hieifter btv DCenaifjoitce ? ,ftatgo=

tifen ja, aber feine fonberlicg frommen 2eute. ©ie waren weit ntegr in

bie frönen formen ber 9lntife oerliebt als in bie grogen cgriftlicgen ©e;

geimniffe, beneit fie jene bienftbar inanen fotlten unb wollten — unb bar=

naeg ftnb beim ibve Jtunftroerfe geworben. 9löerbingS lägt fiel) auef) trog

igrer Stiftungen
,

bie ooit taufenb (Epigonen naeggeagmt unb julegt oerjopft unb

oerniurftet würben, in Dtenaiffances unb 9tococco=&iregen beten — ber ©laube

triumpfjirt julegt über 9lHeS — aber eS ift bod) immer beffer, eine Äunft=

entwicflung ju begünjtigen, welche bent ©lauben unb bem ©ebet niegt feinb=

lieg gegenüber, fonbern bienenb unb gilfreidj jur ©eite ftegt unb ben SDtcnfcgen,

foweit es bie Äunft oermag, burcg ©rnft, iJBürbe, tiefe ©gmbolif unb innere

Harmonie in bie ©pgäre beS Übernatürliegen emporgebt, ©idgerlidj oerliert

bie Äirege nicgtS
,
wenn fte bie bummen ijßutti ben ^Mafien, aUegorifege

Sßeiberfiguren oornegmen ©arten, gemalte ^leifegauSfieOungen (sit venia

verbo) ben Äunftgalerien unb eine weicglicge fentimentale SDtufif ben £gea=

tern überlägt.

3Bie an befonberS merfwürbigen fünften ber ©cgweij SHeifeganbbücger,

Sßgotograpgieen, SllbumS, Siitgograpgicen, allerlei fleine Slnbenfen, ©äegclegen

in £>olj, 9ltpenrofen u. bgt. ju gaben fmb, fo ift baS gier in ©rofjbritannieit

burcgfegnittlicg bei allen ©egenSwiirbigfeiten ber gaH, mir bag bie S!eute ben

jfiremben gier niegt „SDtungfiö" anreben, fonbern ,,©orr", bag 9IHeS oiel ge=

fdgäftSmägiger getrieben unb geregelt wirb, unb bag SlUcS megr foftet : bie

99efdjreibung einen ©irpenee (5 ©gr. = V» fDiarf), bie 91n ftegt ber Sa$abe

einen ©irpenee, bie ©eitenanflcgten einen ©ippence, bie jpinteranjfcgt einen

©irpenee, ber 2gurm einen ©ippence, biefe ober jene giftorifege Steliquie

einen ©irpenee, bie öiblioigef einen ©ippence unb fo weiter, bis julegt bie

©ebraucgSanweifung audg wieber einen ©ippence foftet. ©elig, wer oiele

©ippencc gat ! SUpenrofen ftnb übrigens gier, baS gatte icg faft oergejfen,

trog aller ©irpenee niegt ju gaben; an igrer ©teile würben mir einmal

©teinegen unb ültüfegelcgen
,

ein anbermal ein ©träugegen auS tpeibefraut an=

geboten. (Das Angebot ift juroeilen rugig, lautlos, manegmat lebenbig, boeg nie

fo glorreieg gpperbolifeg, wie ein ©üblänber feine ©aege preist. §ier in ber

Äatgebrale lag es nur in ben aUerbingS guten, oorjügliegen ‘Bgolograpgieit

unb in bem 2Borte „Photograptw, Sir“, baS beim Söorbeibegliren in meine

Ogren braitg.

5)aS oermoegte wogl, einen 9lugcnblicf meine gotgijegen Setracgtungen

ju unterbreegen, aber nur, um ignen eine anbere 9öenbung ju geben. 3Bie fegabe,

bag eine fo gerrliege Äatgebrale für feigS läge ber SBoegc nicgtS als eine

SDlerfmiirbigteit ift, bie nur ju beftimmten ©tunben geöffnet wirb, um ©elb

ju oerbienen! Unb am ftebenten? 2Bie fegabe, bag fug an ber ©teile beS

SHltarS nur eine leere 'l>iaucr ergebt, um baS (Igor abjufcgliegen unb geijbar ju

maegen! 353ie fegabe, bag baS praegtoolte ©cgiff gar niegt als Äircge bient, fon=

bem nur als igorweg für ©gor unb Ärgpta ! SBei biefen ©ebanfen, benen icg

aueg in ber ÜBefiminfterabtei mieg niegt ju entringen oermoegte, fant es mir ganj

läegerlieg oor, bag alle iperren ben $ut abgejogen gatten unb in ber .Iianb
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trugen. F3or roem? SBarum ? iöir waren einanber aBc fremb unb ftanben

ja nur in ben ©orpatlen einer Äircpe. ÜReine 9lugen fcpweiften unwiOfürlicp

umher, um etwas OröftlicpeS ju fepen unb trafen and» ©twaS, roaS fie roirflid)

freute. OaS waren bie fehönen ©laSgemälbe, mit benen bie Jtirc^e
,
im SZßiber»

fpruep mit bern ©rincip beS ©uritaniSmuS mtb im fcfjreienbften ©egenfap ju

bem 'treiben feiner Urheber ,
nidjt nur reich , fonbern auch nach wahrhaft

funftuoUem ©lane gefchmücft ifi. Oer Urheber biefer ©egenreformation mar

btr Sorb ©roooft 91nbreaS Orr, ber im 3>af)r 1856 eint ©ubfeription ju biefem

3wed in Anregung braute. 6h« bem ffltanne! Oie ©ubfeription fiel glän=

5tnb auS, bit üluSfüprung nicht minber.

Oie ivenfter beS ©cpiffS entfalten in glänjenber Farbenpracht bie J^aupt:

jüge ber altteftamentlicpen ©efchichte, bit beS ©porS {teilen bebeutenbe

ipauptlepren unb Parabeln ©prifli *n ungemein lieblicher Söeife bar. OaS
große ,f>auptfenfter am füblichen Flügel beet O.uerfcpiffeS oerbinbet bie bei-

ben Oeftamente burch bie Oppen beS ©rfijferS. Oie Zeichnungen ber oier

großen £>auptfenfier finb ©ompofttionen oon ©cpraubolpp, ©chroinb unb £>efj,

bie übrigen oon 9linmiller, 0rieä, Fortner unb ©trähhuber, bie Slrcpitettur

unb Ornamenti! ber Fenfter ift oon Slinmiller. Step ®ar alfo richtig

nach HRündjen oerfept unb brauchte mich meiner ©igenfepaft als „German

Father“ biefjmat roafjrtich nicht ju fchämen. Oie äeiepnungen finb burchweg

herrlich, bie Farben lebhaft unb rein, unb bie ausgezeichnete Slnorbnnng

brachte in mir einen ähnlichen ©inbruef peroor
,

wie bie 'fkophejieeu am

©h«rfamftag, nur bafj baS 9luge eben immer mächtiger wirft als baS

Ohr unb pier bie gange ©efchichte ber Offenbarung lebenbig, glühenb in

bie ©Seele prägt wie ©twaS, baS noch ift unb wirft unb mächtig wie bie ©omte

baS Jperz burd)flammt, erwärmt, begeifiert.

O wie fie fcpön ift— biefe einfache, biblifepe @efcpichte, biefe ©efchichte ber

einigen SBeiSpeit unb Siebe, welche bie SMenfchpeit langfam burch h'e 3>apr=

punberte 3u fiep peran unb in ben .Stimmet pinauf jiept ! ©ie wallt unb flutpet

über oon pimmlifcper, göttlicher ©cpönpeit unb ^ßoefie ! 2Kan pärt fo oft, ba§

„Ftein SRenfcplicpe" fei am ©ollenbetften in ben Ä'ünften beS fjeHeniSmuS

jur OarfteKung gefommen. Spumbolbf räumt ber „jübifd^cprijlticpen" 2Belt=

attfehauung jwar eine gewiffe Grpabenpeit ein, ba§ ‘V°r beS SonginuS, ftnbet

fie aber monoton unb ber grieepifepen gegenüber offenbar langweilig. Fiber nun

bitte ich, roaä 'ft benn ©cpöneS an ber nt o b e r n = p e i b n i f cp e n SBeltanfcpauung ?

2Sifl fie confequent fein, fo mu§ fie entweber ibealspanipeiftifep ober real:

materialiftifcp fein — ba paben bis jept alle uncpriflliepen ©pilofoppieen geenbet

unb eS gibt SRicpts, um baran oorbeijufommen, als ooHenbeter ©fepHciSmuS

unb ÄriticiSmuS. ©on lepterem will icp nichts fagen — er ift eine ©apara,

in ber nicptS ©cpöneS fpriefjen fann. Fiber welcpeS liinftlerifcpe SebenSfperma

bietet benn eine F'<ht‘ :^h'l°f°pli* e ? Unb mag man fte mit noep fo fepönen

©dpetlingfcpen Äunftpprafen einwideln, was pilft’S, wenn ein fimpler Unfinn

ju ©runbe liegt? Unb nun ber SDRaterialiSmuS mit feinen jwei pöcpften

JBefen, bem unenblicpen, ewigen Urbrei unb ber menfepgeworbenen ©eftie? —
— ©fui, ift baS eine äftpetifepe ©runblage ber ©eltanfcpauung! Unb nun
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häufe man ade Pititljologieen unb .ftunflpljafen ber ©eltgefdjidjte unb bringe

ein 3beal beS „3iein=3)lenfölid)en", fo fdfjön, fo rein, fo groß, jo ^errlict), wie

un|ere Stammeltern in bent „Sud) ber Siicher" erfdjeinen! ©eformt aus

ber roljen l'laterie, ja — aber nicht burdj eine blinbe fflladjt
,

fonbern

burd) ben Serftanb, ben einigen, unenblichen Serftanb beS hödjften ÄünjHerS;

harmonifdj, fd)ön, aber oiel fjarmonifc^er unb fdjöner als bie (fünfte, gric^if^e

Statue, meil ber Seele unentroeihte Schönheit unb ber .Reim göttlichen i'ebcnS

uodj auf ber Stirne ftraljlt unb bie lebenSoollcn Äörperiormen über bie träge

unb flnnlie^e ÜJiaterie emporljebt; göttlich fdjön, meil biefer Organismus uon

©otteS £>a**b geformt, uon ihm geabelt, jur Unfterblicljfeit befähigt, non einer ^
Seele belebt ijt, bie an bem „göttlichen l'eben" 9lntheil h«t- Kühe, ©benmaß,

jjarmonic, götttidjer Dlbel, llnfterblid^feit ftnb h<er feine giftioneit, fie ftnb bie

reinfte 3£ahrf)eit unb SBirflicbfeit, fic finb baS, waS bie Pienfdjennatur in ben

griec£)ifd)en Äünftlern in grenjenlofem Verlangen unb ungefüllter Sefjnfucht er=

jirebte unb ronS, meil hoffnungslos uerloren, ben ganjen, frohen Olpntp j$u einer

traurigen giftion beS oerlorenen parabiefeb geftaltct. Harmonie unb Uitfterblid) :

feit, ©nabe unb ©öttliihfeit ibaren ber SUlcnfdjhcit abhanben gefommen, unb beß=

halb blieb ber ©rieche im gfeifdje fteefen unb betete feine fdjönen gönnen als @öt=

ter an — bie traurigfte üiige, welche fein Sinnengenuß unb feine tffiolluft über-

tünchen formte unb welche namenlofe Söehmuth unb ÜKetancholie über bic

fchönfteu fflleifterwerfe griedjifc^er Ä'unft ergießt. Oie in ?lpotlo oergöttertc

3ugenbfraft unb bie in 3«u® fpmbolifirte 5Dlad)t beS SlanneS unb beS Königs

fällt fdjließlidj in t'aofoon ben Schlangen jur Seute, auS beren fürchterlicher

Umarmung fein ©ott bie fDienfchhcit erlöst — unb was wirb auS ber reijenben

SenuS unb ber ftoljen ÜTlineroa , als eine jamnieroolle 3iiobe
,
bie auf ewig

baS hoffuungslofe £ooS ber „göttlichen“ Sterblichen betrauert. ©3 ift wahr,

auch in ber ©efdfichte ber wahren unb wirtlichen Offenbarung folgt bem glän=

jenben Süitb ber urjprünglidjen Schönheit unb ©liicffeligfeit bie furchtbare

Peripetie: bie ©efchichte menfdhlid)er feibenfehaft unb menfcfilidjen UnglücfS.

9lber über biefer Äette abmechfelnb erfchütternber, gewaltiger, lieblidher, ergrei;

fenber Silber fcf)roe6t nid)t ber trübe ©ebanfe eines unrettbar oerlorenen

GlpfiumS, fonbern ber ewige SiebeSgebanfe ber göttlichen Sarmfjerjigfeit unb

ber majeftätifche Oriumph ber allroaltenben gerechten ©röße. ®urdj alle

Ääinpfe ber 3nbioibuen unb Sölfcr fdjreitet bie Slenfdjljeit ihrem früheren

3bea!e ju, einer Harmonie unb Schönheit, einer ©liicffeligfeit unb ©öttlidjfeit,

bie erreicht werben fann, bie mir in froher Hoffnung fchon erfaffen unb bie

in ber reichen SebenSfülle einer unioerfellen SMtfirdje fchon h'en ‘e^cn einen

annähernben rounberbaren SluSbrucf finbet.

So genoß id) benn mit lebhafteftem 3'üereffe bie biblifche Silbergalerie,

bie roic ein großes ©anjeS, oon ber gewaltigen 2lrcE»i teftur beS OomeS ju;

fammengehalten, mich umgab, herrliche, impofante giguren, biefe Patriarchen,

fRi^ter, ÄBnige unb Propheten beS alten SunbeS! Unb als fid) nun gar auf

ben £auptfenftern beS OuerfchiffeS bie fchönfie Obpif, bie tliealprophetic bes

9llten XeftamentS mit ben Scenen ber Erfüllung ju einem großen Silb oerei;

nigten, ba mürbe mir gam aboentSmäßig ju ÜJJulhe unb ich oermeinte mich
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na* ben uiertaufenb 3<>^en ber ©ebnfudjt enblidf in ber non djrifiuS geftifs

leien Äirdjc ju befinben. 2lber wo war idf unterbeffen bingeratben? 9lnjtatt

beS Don {Dtalad)iaS ba oben oerbeißenen Opferaltars batte id) nur eine äußerft

elegant gearbeitete fianzel oor mir unb um fte in einem reftifteirten £>atbfreis

bie ©itjbänfe eines allerliebften SibelfaaleS, 2lfle3 fein gefebnißt, gebrecbfelt

unb lacfirt unb oollfommen bajn eingerichtet, baS „3Sort" möglich ft ohne jebe

©pur oon Dlbtöbtung ober Unannebmlicbfeit $u prebigen unb zu uentebmen.

©aS märe alfo baS {Reue leftament! 'Jtebm’S mir 9iiemanb übel, baß mir

baS furios oorfam! ®enn icb ba^ c bie altteftamentlicben Sßilber Stonate lang

oon gar ernjten unb gejtrengen Srofefforen ber Rheologie alfo aufgelegt be=

fommen, baß icb mir baS 9ieue ieftament abfolut nicht fo hätte uorfteflen

fönnen. Sind) ganf abgefehen oom Rabatt ber ©eiffagungen fonnte ich mich

nicht überzeugen, baß all’ bie gewaltigen Propheten ba oben unb all’ bie

mannigfaltigen Sorbilber feitenS ©otteS nichts bejroecft hätten, als im 'Jieuett

Sunb ©toff einer niemals enbenben Auslegung ju bieten.

3ch befanb mich b’er tn bem früheren (>bor ber alten Äatbebrafe,

welcher fotoobl in feinen Serbältniffen als feinem ©djmucf bem ©efammt=

bau oödig en rfpridjt. Um nicht gar ju boSbaft zu fein, muß ich ge=

fteben
,
baß fich baS 9leue Jeftainent beim boch nicht auSfdjlieglicb auf bie

ermähnte ^ßrebigtgelegenbeit befchränft. ‘Jiachbem nämlid) in bem {üblichen

J^auptfenfter beS CuerfchiffS ber 2luSjug aus ber 2lrche mit ber Saufe

O'brifti, baS ©ammein beS SDianna mit ber Sehre oom wahren £)immefS=

brob, fDfelchifebethS Cpfer mit bem lebten Slbenbmabl, 3faafS {Reife nach tüio:

riab rnit ber .Hreiytragung unb baS „CfrftlingSopfer" mit ber 2tuferftebung

— ganj nach einer alten Biblia ’Pauperum — in glücfliche Serbinbuug

gefomnten, oerfuchen bie ©laSgemälbe beS (iborS bie Sehre (fbrifti in einer

9ieib« oon Silbern ju entwideln, gewiß ein fd)öner ©ebanfe unb mit großem

artiflifchem ©efchmade buvchgefübrt. 3>ie bebeutenbften Parabeln beS 9teuen

Seftaments boten bieju leichte unb zugleich ungemein lobufnbe Scotioe. 3'®'=

fchen fte ftnb fymbolifdje Silber »ertbeilt, welche einzelne ©orte beS £)eilanbc3

barftellen
,

wäbrenb bie ©orte felbft, als 3nfchrift auf jierli^en Dioden,

oon ©ngelspguren getragen, baS ©anje umranfen. ©o ftnb bie ©orte „fiom=

met Sde ju mir, bie ihr mübfelig unb beloben feib", „Setet, unb eS wirb

euch gegeben werben", „Safjet bie fileinen ju mir fommen", recht lieblich idu=

ftrirt, unb baß bie btmmlifch fchöitett Sarabeln, recht fünjtlerifch erfaßt unb

bärge jteüt, ihre tiefe ihnen innemobnenbe firaft entfalten, baS oerfiebt fich »on

felbft. 2lber, wie ©ie febeit, ift bie ©abl ber ©laögemälbe fcbließlidj boch

oon bem ßinjluß beS „ffiorteS" heßen-fcht, inbem bas ®ogma unb bie Ihat

©briftt oor feiner Sioral oöllig oerfchwinbet. ©enig hilft eS, bag ©djraubolpb

an ben ülbfcblug beS ©borS (in baS große fftorbfenfter) bie oier ©oangelifien

gepflanjt bat. wenn ber Dlpofiolat nicht in einem apofiolifchen Sehramt unb

GßriftuS nicht in einer fichtbaren fiircße fortlebt unb baS 9leue Seftament nicht

gemäß feinem Sebrinbalt in bem „£>ipimetreicb" enbet.

Ssodj ©ebutb! ©a8 ich boch ein oorfcbneOer £>eißfporn bin! ®ie @laS=

gomer ftnb noch oiel fatbolifcber, als fte wobt felber beabfichtigen. ®enn in
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ber 2 ie6frauenfapeIIe
,

ßinter bem 6ßor an ber Diorbftite
,

ba fanb icß ricßtig

bie Slpoftel alle beifammen
,
ben einigen ©rjfcßelmfn abgerechnet

,
unb in b(r

Ärtjpta unten geigten jlcf) neben oerfcßiebenen Silbern auS bem Seben 6ßrifti,

neben aHegorifdjen giguren unb ben (Srgbifefjöfen Soltb, Surnett unb Saterfon

nitcß fatßolifcßc ^eilige unb 3mar jroei Stepräfentanten beS ÜRöncß; unb OrbenS*

lebenä, St. SDtungo unb St. Columba. 3«. als mir roieber aus ben Ärppten

auftaucßten
,

macßte micß mein Begleiter auf bie feßr ßocß fteßenben ©las»

gemälbe be8 SciltelfcßiffeS aufmerffam
,

unter benen er in einer ©de, nocß

nerborgener als im §äu§cßen non SRagaretl), Unfere liebe grau entbecft ju

ßaben meinte. 2Jlir fam bie gigur ebenfalls mie eine Sötabonna oor. 9lber

icß roiil etwas fo WerfroürbigcS nicf)t gar ju 3uoerfteßtließ behaupten.

Uber bie Ärppten bürfen mir inbeß nicßt fo fcßnell ßinmegeilen. Sie

finb rooßl baS ÜJterfroürbigfie an bem ganjen Sau unb in ißrer Slrt baS

präcßtigfte unb faft unübertroffene Steifterftücf in Guvopa. 68 finb ibjrer

brei, eine unter bem Gßor, nacß Sifcßof 3ocehm, ißrem ©rbauer, benannt,

eine unter bem unooUenbeten [üblidjeti Ouerfcßiff non Sifcßof Sladaber, unb

eine britte unter bem jfapitelßauS
, oon Sifcßof Sauber, ©rjlere erftrectt fteß

unter bem Gßor unb ber Siebfrauentapelte in einer Sänge oon 125, einer

Sreite oon 62 guß. ®ie §öße ift nid;t gleichmäßig; bie ©ifferenj rührt

baßer, baß bie Äatßebrale an bem Slbßang be8 StolenbinarßügelS gebaut ift,

ein Umfianb, bem man raoßl biefe8 ganje ßerrlicße Stüd Slrcßiteftur oers

banfte. ©ocß ßat bi« Äunft au8 ber fftotß ßier wahrhaft eine STugenb

gemacßt unb ba unten in ber Siefe eine S*“cßt unb «inen SReicßtßum *nt*

faltet, bie, wenn fie au8 bem bunflen Grbenfcßooß emponoi'tcßfen in ben

.fummelsraum, eine glänjenbe gotßifcße Äircße au8macßen würben. ®ie 65aupt-

pfeiler be8 6ßor8 ßaben natürlich ßier ißren ©runbftocf unb ißre 2Sur-

jeln, breit unb roudjtig ,
mie e8 folcßen Sftiefenbäumen 3iemt, aber bureß ißre

Stippen, bie fteß fächerartig in bie Sogen bes ©emölbeS entfalten unb tßeiU

weife mit reießem Saubroer! gefeßmüdt finb, fo angenehm belebt, baß man
unroittfürlitß an bie erfte 6tage eines gewaltigen SucßbaumS erinnert wirb,

ber, oon moofigen getfen umgeben unb oon Scßlingpflanjen umranft, in nießt

gar bebeutenber £>öße fein Saubbacß au83ufpamten beginnt, roäßrenb anbere,

Heinere unb größere Säume ringsum fteß 3U engen Äolonnaben oerbinben,

bereu Sicßt rafcß abnimmt unb fuß in geßeimnißoollem ©albeSbunfel oerliert.

$>aS ift fo etwas oon bem 6inbrucf, ben biefe 3mei Säulenreißen ntaeßen,

inbem ißnen in ber Stifte 3wei oollftänbig ebenbürtige parallel laufen, ja

3roifdßen 3mei ber obern Sfeiler unten ein 3®ifcßenpfeiler tritt, fo baß man

fieß in einem waßren ©albe befinbet.

®ie ©irfung beS SicßteS, baS burdß ©laSgetnälbc cintritt, ift bei ber

Stannigfaltigteit ber Steiler; unb Sogenformen fo magifcß
,

mie eS nur in

einem toirfließen ©alb ber galt fein fann; nur feßlt bie XranSparenj be§

@e3roeigeS unb bie Sebenbigfeit feiner Seroegungen; alles ift eben oer;

fteinert, wueßtig, feßroer, unbeweglich, unmanbelbar. $>le ©räber, bie fteß

unter einigen ber ©ewölbe lagern
,

bie rafeße 9lbnaßme beS SicßteS bei

ber ®icfe ber Sfeiler, bie bumpfe, feueßte Suft enblicß, melcße bie ©ewölbe
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bnr^at^mct, machen ba3 ©anje ju einem merfroürbigen ÜJlittelbing jwifeben

@rujt unb Ä irrfjc. Cer Ginbrucf, ber ftdE» auf ben ©efiebtern ber nteiften

Sefudjer fpiegelte, mar bem ganj entfprecbenb
, ernft, büfter, fafl unheimlich-

(?5 fefjlt eben hier noch mefjr at§ in ber Oberwelt an bem 2Iltar, ber allein

im Stanbe ifl, unfere «Seele mit ber altert ©eft^irfjte be3 GbriflentbumS,

foioie mit ber Grinnerung an anbere Stegionen menfd)lidjer Gyiftenj in Ser=

binbung ju bringen unb biefe Grinnerung felbft ,
foroeit fie büfter, trüb unb

mtlandjolifd) ift, mit ©tragen b'*nmlifd;cn Siebtes aufjubeUen. SL'tir mar

ganj freunblid) ju ÜJtutb ba unten. 3>cb baebte unroitltürlicb an bie Äata*

fombeit unb an ihre beßren u"b liebendroürbigen £clbengeftalten — unb roic

tief bas Gbriftentbum in ber 3Jtcnfd;^eit leuchtet unb lagert unb mie man e3

toobl be|<bneiben unb hämmern, nimmer aber entrourjeln unb oerniebten fann,

nie es aus feinen fi'atafomben immer mieber emporroäcbät ju bc§ §immel3

§öl)en unb grünt unb bliibt unb bie Götter ber Grbe unter feinen Smeigen

oerfammelt. 3Ba3 aber baS gruftartige Cunfel unb ben trüben ©rabesäbuft

einer Ärtjpta betrifft, fo ifl eS roobl für jebeä IDlenfcbenfinb ,
»or 2lttem aber

für Setoobner großer ©täbte überaus Ejeilfarn unb juträglicb, oon 3 e * t ju

Seit aus all’ bem närriftben girlefanj ber Cbenoelt, mo feber Saumiooltem

gefdjäftSreifenbe ein ©tücf Herrgott unb jebe 9Jiobef<bneiberin eine @5ttin ju

fein meint, berobjufteigen in eine fo entfte ©ruft, mo alte £orb§ unb Sifd)öfe,

Statthalter unb Äönige fcblummern, bie einft bad ganje Sanb regierten unb

bamit nitbt gufrieben roareit unb bie nunmehr mit fo menig oorlieb nehmen

unb fo wenig fiärm tnaeben al3 möglich, unb Cir oietleicbt emig Canf roiffen

merben, roenn Cu ein 2loe üftaria für fte beteft. Cenn im gegfeuer gebt

bie Seit nicht fo rafcb um, mie in ber Sonboiter ©aifon ober in einer Sorla=

mentä; ober Dieic^stagSfi^ung. Sieb b°lte be§^al6 bie Ärppta für feinen ge*

rabe jufäQigen ober an ben paaren ßerbeigejogenen Seftanbtbeil ber $ir<ben=

öaufunft, auch nicht für eine ägtiptifdje 5ßt)ramibenreliquie ober eine gortfefcung

tömifeber IDlaufoleen
,
fonbem für ein nahezu roefentlidjes Glement ber ardji=

tcftonif^eit ©mnbolif ober Steinprebigt, reelle eine Kirche an baS ÜKenfcbem

berj ju holten berufen ift.

2öa§ ©tpl unb Ornamentif ber ©taSgoroer Urtypta betrifft, fo ifl fie

fehr mannigfaltig unb bie oerfcbiebeiten SbQfen englifefjer ©otbif foinmen ju

einer oollftänbigeu lf!racbtau§fiellung ,
oon ben einfachen Übergangen and

bem Dioinanifcben an bis ju jener überreichen fßflanjttcbfeit bed CuborfipleS,

»o bie Rächer bes garrenfrauts beinahe bie ebeln germanifcbeit Saumformen
übermuebern. 3n ber Cbenoelt bürfte biefe altjugroße Serfcbiebenbeit fafl

ftörenb mirfen; ba unten aber, mo man nirgenbd ben ganjen Diaum über;

feben fann
, fonbem oon einem ©<battengang biefeö oerjleinerten CicficbtS

nur allmählich in ben anbem gelangt, ifl bie SBirfung eine ungemein gün=

itige, ba ba§ 2luge auf immer neue Schönheiten trifft unb jrnar auf folcbe,

bie fleh ganj ^armonifdh im Saufe ber 3e*t aus einanber entioicfelt hoben

unb bie Gontinuität ber leitenben 3(bee im langfamen gortfdjritt ber 3c ‘t

gar febön repräfentiren. 2lud) bie Steiler felbft ftnb burcbauS nicht nach

einer ©ebabtone, unb hoch treffen ficb bie Sogen in fo frönen, ebenmäßigen
Stimmen. VIII. 2. 14
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Sinien, bafj baS ©anje roie aus einem ©ufj ju flammen fc^eint. 2tm Cftenbe

bet Ärppta ijt ein großer fteinerner ©arfophag, mit ber gigur eine« ©i=

idjofS, nach ©inigen baS ©rab ©t. SDtungo’S ober Äentigern’S, oiel roahrfchein=

lid^er aber baS be§ 23ifd)ofS 3ocelpn, ber uon 1175—99, a(fo in ber

fch&njten ©Ianjperiobe beS DlittelalterS, gelebt unb biefe Ärppta ooKenbet, baS

Gpor barüber, bie SiebfrauenfapeUe unb ben Diittelthurm aber nur begonnen

hat. Gr ruar porter Giftercienfer=9lbt ju Dtelrofe unb nmrbe 1175 am 1. 3>u ''i

ju Glairoaur ooit einem papftlichen Legaten jum 23ifcf)of oon ©taSgoro con=

fecrirt. ©ie irbifdjen llberreftc ber 93ifd)öfe unb ©oplthätcr ber Äatljebrale,

bie an ber ©eite be« ©rünbevS nach einanber ihre Oiu^eftätte fanben, nmrben

übrigen« int glorreichen Zeitalter ber Deformation großenteils aus ihren

©räbern herauägenmfjtt unb nach 5Dloglid)feit uertilgt unb „ausgerottet“, bie

Ärppta felbji ju einer felbftftiinbigen ißfarrfirchc ber Sanbpfarrei (ber fog.

Saroncnipfarre) oon ©laSgoro eingerichtet. 3« biefem 3ufl®»b wirb fte non

©alter ©cott im „DokDop" folgenberntaßen betrieben: ,,©ir traten in ein

fleineS, niebrigeS ©pipbogentpor, burch ein Spürchen oeriuahrt, baS eine ernft

auSfchaucnbc Iperfon eben fcpliejjen ju wollen fchien, unb ftiegen mehrere

©tufen hinab; cS roar, als ob eS in bie ©rabgeioölbe ber baneben liegenben

Äircpe ging. Unb fo roar es auch; bentt in biefen unterirbifchen Daumen —
roeßpalb man fie ju biefem 3mecf auSerfepen hat, weiß ich nicht — roar eine

fonberbare ©tätte ber ©otteSoereljrung angelegt, ©teilt euch One lange Deipe

niebriger, buntler ©eroölbc oor, mit bäminernbem Sicht, fo roie man fte in

anbern ©täbten ju ©rabftätten brauet unb fo roie fte auch hier lange 3e *t

3unt felben^roec! gebient hatten; ein ©heil banon roar mit Äirdjftühlen befept unb

als Äircpe im ©ebraud). ©er fo befepte ©^etl ber ©eroölbe, obwohl geeignet,

eine Sßerfammlung non mehreren huttbert fDenfdjen 3
U faffen, ftanb in einem

geringen Sferhältniß ju beit buitllern unb noch geräumigem fohlen, lneldjc

ftch um ba« aufthaten, tuao mir ben bewohnten Daum nennen toollcn. 3tt

biefen weiten Degioneifber SBcrgeffenljeit bejeichneten altersgraue 33aitner unb

jerfepte ©appenfcpilbc bie ©räber berjenigen, bie zweifelsohne einft „gürflen

in 3§raet" geroefen. 3 nfd)riften, welche nur ber 9llterthum8forfcher mit großer

SDüpe lefen fomtte, in einer ©prad)e, ebenfo peraltet als ber 91ft ber Siebe,

um ben fte baten, luben ben Sßefudjer ein, für bie ©eclen berer ju beten,

bie ba ruhten. ®on biefer Sehaufuitg fterblicher Übcrrefte umfangen, fanb

ich eine zahlreiche ©emeinbe im ©cbet begriffen." ÜJlit ber Beit nmrbe

es inbeffen ben oereljrlichcn ^farrgenoffen etwa« $u ungemüthlich in ber bü=

ftern Ärppta unb fte bauten ftd) eine neue Äirdje in geringer Gntfernung

non ber Äatpebrale
,

bie Süaroneifird)e genannt
,

ein nid)t oiel fagenbeS ©e=

bäube. 3um großen Drger ber ©tabtpfarr^lngehörigcn wollten fie ittbeß auch

für bie golgejeit bie §anb in ber Äathebrale behalten unb legten ftch itt ber

feinen Ärppta einen ©egräbnißplap für ihre „©ippe" an. GS rourbe ju biefem

öeßuf tapfer Grbe eingefahren, bie Pfeiler bi« hoch an ben ©chaft hinauf

oergraben, bie genfter bis faft an bie ©pipe angemauert unb bie einjelnen

©räber mit Gifengittern eingefaßt, fo baß für ben ©efudjer nur jroei enge

3ugänge blieben. Schließlich bebeefte man bie herrlich gearbeiteten ©äulett=



Gin Sluiflug in ba8 Sanb ber Seen. 207

büfchel mit fammt ihren Äapitälern unb Ornamenten mit ädjtem Kienrufj

nnb btforettfelte fit mit roeijjen »vtecfen
,

tocldje Xhräiten Dorftellen fotltcn.

Diefer Unfug, mit einem unfterbli<hen ÜJieifterroerf getrieben, mag nidjt menig

betge tragen haben, gebilbetere i'eute nadjbenflich ju machen; bi« 9ieftauration

tarn, unb bie 'Bauern mürben mit fammt itjreirv. Rienruß unb ben bavauf ge=

fprenfelten I^räuen ebenfo jum Dempel htnausgeioorfen , roie ihre Borfahren

einft bie toürbigen ©rünber be« Baue« au« ihrer mohloerbienten ©rabftätte

oemieben Ratten. ©eredjtigfeit fömmt — roettn oft auch fpät.

D>ie jroei anbern Krnpien ftnb oerhältnißmäßig ju ber betriebenen

Ziemlich flein. Beibe mürben ebenfo mie bie Jjauptfrppta eine 3rWa |>g al«

Beerbigung«ftätten oermenbet, bei ber 9ieftauration aber oollftänbig aufgeräumt

unb fo gut als tbunlidj in i^rer urfpriinglid)en Schönheit ^ergeftellt. Die

Slacfaber'fche enthält brei Säulen mit Kapitälern oon außerorbentlicfiem 9ieid);

tbum unb Schönheit.

21u« ben Krppten mieber aufgetaucht, befuchten mir noch ba« Rapitelljau«

;

es ift biefes ein gothifcher iJlnbau an bag t>^or, ber einmal« bent bifchöflichen Ka=

pitel, bann bem Bre«bpterium oon ©laögom al« BerfammlungSort biente, gegen;

märtig oon ber Berroaltung ber .Inner High Church“ al« Berfammlung«;

lofal benfi$t roirb. Da« ift ber Xitel nämlich, Öen ba« (Ä^or erhalten, feitbem

es junt Setfaal eingerichtet ift, obmohl e« nicht« mit ber £>ochfirche ju thun

hat, fonbern prefbpterianifchem ©ottefbienft gemibmet ift. Der' „ÜKinifter"

berfelben ift geroöhnlidj gleichzeitig Principal (Üieftor) ber Uniocrfität unb

genießt burd; biefe glücfliche Berbinbung zmcier fÜmter eine ber meuigen

ftnen Btrünben, mit benen bie fdjottifdje Staatsfirche uerfeljeit ift.

Utoch einmal burchroanberte ich bann Gljor unb Schiff unb «erließ nicht

ohne Führung biefe ßeßre Kabctljrale, bie ungeadjtct “Me« befjen, ton« fie

oerlorcn, unb ungeachtet alter 2(gglotneration betrogener ©temente, ein ooll=

Üänbig fatholifcfje« Denfmal ift. Da fleht fie, mit ihrer taufenbjährigen

Eatholifchen @efcf)id)te, mit ber langen Sijte ihrer 32 fntßolifc^en Bifdjöfe,

mir bem unoertilgbaren 3ni|ber fatholifcher Äunft auf bem f)ödifiert fünfte

ber Stabt, unb ftellt an bie hunbert Kirchlein, auf bie fie ßerabfcf>aut
, ba«

große Problem, fich mit bem apoftolifchen (Sfjriftenthum gleich ihr ju oerbitu

ben ober aber aufjugeheit in bem irbifchen ©etriebe, ba« ring« ben §ori$ont

mit 3i;olfenfäulen umgibt.

3n ber mittelalterlichen ©efchidjte Sdjottlanb« fpielett bie Bifdjöfe oon

@la«goro eine ebenfo bebeutfame cioilifatorifche nnb firdjticlßpolitifche 3ioUe,

wie bie Bifdjöfe ber großen Brimatialfibe Deutfchlanb« in ber ©efchidjte biefe«

Sanbe«. Biele oon ihnen erfdieincn al« Kanjler be« Königreiche«, mehrere

aiaren al« bebeutfame Staatfinänner in bie großen Kämpfe jmifchen (Snglanb

unb Schottlanb oermicfelt
,

jtoei mürben oon Diom mit bem Karbinalöljut

beehrt, einer tagte mit auf bem oierten lateranifchen Qoncil, ein anberer auf bem

;u Bafel, einer jtarb auf ber Jahrt nach 3erufalent ju 3»affa, nachbem er

juoor in Benebig mit ber größten 2lu«jei<hnung empfangen toorben, mehrere

tourben auf bem Kontinent confecrirt unb erinnern un« baran, baß e« ber

Ultramontani«mu3 , ber echte papale UltramontaniSmu« mar, ber ba« ferne

14 *
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©djottlanb jur 3eit, roo nocl) feine Gifenbabnen unb ©oflfcbiffe trorbanben mären,

mit bem roeltgefdjiebtlicbcn Seben beS Kontinents, feinem ©erfebr, feinet ©itbung

unb Gioilifation oerbunben bat. GS roav für bie ©uritaner eine leiste Arbeit,

bintenbrein 511 fommen unb über biefe römifc^e gürftenraffe unb ihren ©tieftet:

fto(5 im ©ttjle ber©ropbeten pue über Ncbab unb ^Scjabel berjufatlen. ©ie haben

ober bamit nicht oiel NnbereS ju ©tanbe gebracht, als bafyie ihre eigene nationale

Unabbängigfeit jerftörten, unb ihr Sanb ju einem ©<bleppf<hift ber großen

engtifeben Äauffabrtei = ÜJlonardjie malten — eine ebenfo rooblfeife als äc£)t

„nationale" Unternebmung. Partout comme ohez nous : afatbolifebe „Snbc*

peitbenten", bie einen fürcbterlicben Särm mit Nationalität unb g^cifjeit fragen

unb ficb bann gelegentlich jebem mächtigeren Herrn geborfamft unterroerfen —
unb fatbolifdfe „gürftenfneebte", bie für ihre biftorifcheu Necbte unb greiljeit, für

ihre Nationalität unb ihr ©atertanb ohne lange ®eflamation§übungen einen

tbatfächlichen unb tbatfräftigen ©atrioliSmuS entfalten 1
.

Srn Nnfange beS 16. SabrbunbertS mürbe ber bifd)öfliebe ©tubl non

©laSgoro jutn erjbifchöflidien erhoben. ®ocb erfreuten ficb nur noch oier ©U
fdjöfe biefer Gbrc. ®er lebte berfelben mar Safob ©eaton ober ©ctbune,

1551 ju Nom confccrirt unb in NmtStbätigfeit bi§ jum 3al)r 1560. 5US

ber ©türm beS religiöfen NufrubrS loSbradj unb bie Äitcben unb .ftlöftcr in

Srümmer fanfett, hielt er e§ für geratben, nicht baS 2iu§erfle abjuroarten,

fonbern floh mit bem Slrdjio unb ben Äoftbarfeiten jeiner Äirdje hinüber nach

granfreid), roo ihm SDtaria ©tuart bie ©teile eine® ©efanbien am f'öniglicben

Hofe anroieS. Gr oermaltetc biefeS 9lmt bis jum ©obe ber uuglücflicben Ne=

gentin unb behauptete cS auch bann merfroürbiger ©eife (unter (cafob VI.)

bis in fein 86. Sebensjabr, b. h- bis ju feinem £obe am 21. Stprit 1603.

Safob mar bamals eben auf bem ©eg nach Sonbon, um au§ bem VI. in

©chottlanb ber I. in Gnglanb ju merben unb gar balb bie Hoffnungen ber

armen englifchen Äatbolifen ju täufdjen, bie in ber Nbftammung beS ÄönigS,

in feinen münblichen ©erficherungen unb roobl auch in ber ©tetlung be§ fdjot=

tifc^eu GarbinalS feften ülnfergrunb gefunben ju haben glaubten, ©er auch,

ber bie Seiben unb bie Hinrichtung Ntaria ©tuarfS fannte, fonnte es für

möglich halten, ba§ >br ©obn gerabe ber greunb ihrer SNörber unb ber

gortfefcer ber Glifabetbifd)en ©erfolguitg roerbeti fotlte? ülber ma§ tbut nicht

Gbrgeij unb ©olitif?

©ethune mar, roie feine ©rabfd)rift ju ©t. Johann im Snteran in Nom
erjäblt, 50 3al)re lang ©ifd)of, 20 Sabre lang ©efanbter in ©aris, ber lebte

ber ©efanbten, ben ©chottlanb „allein" an bie „ftoljen Heroen" fanbte, unb

zugleich ber lebte ber ©ifdjöfe, ben ©rofjbritannien hegte, eine feberifche ©efte

uertrieb ®ie politifchen Seiftungen feiner lebten Sabre als ©taatSmann jieU

1 ?cr SSerfaifer ift Siroeijcr. Jl. b. 31.

* Ille oratornm quos Scotia sola superbos

Mlsit ad Ileroas ultimus exstiterat.

Ultimna illorum qnos Magna Britannla favit,

Secta exturbavit devia, pracsul erat.
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ten natürlich barauf bi«, feinem Ferrit
,

ber bamalS nod) mehr „Stuart" als

proteftantifcljer Sinologe war, ben englifd;cn .Königsthron ju fiebern. dr Der:

gaf? aber babei feine Stellung als Kird)enffirft nicht. 3« feinem $eftamcnt

Dermadjte er einen bebeutenben “t^eit feines SermögenS (80,000 üioreS) an

ba§ fd)oltifcbe dolleg in Saris, baS fcbon 1326 doh Taoib, Sifdjof non 'IR oral),

gegrünbet worben war unb feitljer Sethune als feinen jmeiten Stifter betrachtete.

OaSfefbe würbe mit fo nieten anbern fatholifchen 9(nftalten oon ber Sünb=

fluch ber franjöfifchen fReoolution hinweggefpfilt, um inbefj nicht lange nadjb«

in anberer gorm neu aufjuleben.

®ie hnnbfchriftlichen Schabe beS alten bifdjöflicfjen 3lrd)iotS ^atte ber dar:

binal Sethune bei feiner gludjt theilmeife im fchottifchen dolleg, tljtilmeife in

btr Karthaufe untergcbrad)t. SljoniaS 3«neS, ein Srofeffor beS erftern, orbnete

unb regifhrirte fie forgfältig im (fahre 1692, fo baß Stabt unb Umoerfität

non ©laSgoro 40 3ab rc fpäter authentifdje unb notariell beglaubigte 9lbfcbriftcn

btr nnd)tigflen Oofumcnte erhalten fonnten. 9tls bie franjöflfcbe fReoolution

ausbrach, pacftcn bie erfchrocfenen IRilglitbtr beS doUegS einen Jljeil ber

fDRanufcripte mit anbern üDingen in Söffer unb fchidten fie burch eine 33er:

trauensperfon nad) St. Omer, wo fie fpurloS oerfchroanben. 23er aubere Jl)c^
btr ÜJianufcripte blieb im fchottifchen dolleg unter Obhut üllcranber 3nneS’,

ber eS gewagt hatte, als $fiter beS oerwaisten dollegS bajubleiben, unb auch

nebft einer 2lnjaf)l englifcher SRonnen burch ben zeitigen Sturj 9iobeSpierre’S

btr ©uiHotine entrann. ®ur<h ifjn gelangte 9lbbö Saul Slacpherfon 1798

bei einem Sefudj in SariS ju ihrer genauem Kenntniff unb brachte bie mich:

tigfien baoon nach Schottlanb jurficf, wo fie in ben oierjigcr 3af)ren oeröffent:

licht mürben.

2> i e 9lefropolis oon ©taSgom. Dlörblich dou ber Äathebrale ftießt

ein Sädjlein, einft roegen feiner fpiegelljeKen Klarheit non Rotten befangen,

jeht $u einem jiemlid) roiiften inbuftriellen Kanal hcrabgefimfen, aber immer:

hin ein Sad). 2>aS gibt bod) ciroaS 2eben, unb jenfeitS erhebt fid) ein $figel,

ziemlich fd)roff, ju einer £)öhe oon 200—300 guff, ju bem ein fchöuer 5öeg

mit uielen 9iebenmegen
, fanft anfitigenb, im 3>cf=Bad hinaufffihrt, währenb

linfs unb rechts fleh ©rabbenfmale in allen möglichen gormen erheben unb

eine h°h( Säule mit bem Silbe beS ^Reformators Knor bas ©anje frönt.

Oa§ ift ber grojje griebfiof — bie SRefropoliS, roie fie il)« nennen, unb er oer:

bient biefen Dlamen, beim eS ift eine wahre Stabt, nicht nur oon ©rabfteinen

unb Obelisfen, fonbem auch oon ganj geräumigen lobtengruften unb ©rabs

fapedeu im oerfebiebenften Stpl. Unten oor bem Sach ftanb eine üobge, b. h*

ein ganj gut gebautes SförtnerhauS ,
oon bem aus ein ftattlidjeS ©itter bie

Straffe freujte unb bie Stabt ber üebenbigen oon ber ber Sobten fdhieb. 3<h
erwartete fcfjon, ber Unterwelt einen pecuniären Befdpfennig jahlen ju miiffen.

2lber dharon unb derberuS oereinigten fid) in btr Serfon tineS ganj ruhigen,

ältlichen SfanneS, ber uns in feine Stube bat unb fid) uöüig befriebigt er:

Härte, als mir unfere fRacnen in baS grembenbuch eingetragen hatten. 2>a er

mir feinen ’lianien nicht fagte, fo freut eS mich, hier wenigftenS fein namenlofeS

9lnbenfen ber SRachwelt ju übermitteln. S3ir famtn nun über ben ÜRolenbinar:
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©ad) auf einer ©rüde, bie man bie ©eufjer:©rüde nennt, ob ber Scne=

tianifeßen fReminiäcen; ober beS ItircbhofS roegen, baS roeiß id) nid)t. Jür mid)

mar bas fatal; beim id) Ijabe eine ganj närrifeße ©orliebe für bie gcroefene

©enetianifeße SRepubliE unb gerietß nun in bie Unart, 9(He§, toaS id) fab, mit

©ettebig 311 oergicidjen. $>aS mar ja auch eine £>anbelsftabt unb jtoar eine

comme il fnut, bie beit ©öeltßanbel beherrfeßte, als ©laSgoro noch in ben

©ßinbeln lag. 9lun fielen mir gleich über ber ©rüde eine 2lrt oon Erlaben

auf unb eine großartige pompöfe Sinfcßrift, roorin bie Stifter biefcS ffirdibofS

ihre ©roßtßat ber ÜJlit- unb iRacßroelt auSpofaunten. 3/aS mürben, fagte id)

mir, bie alten ©enetianer faum getban haben: fte pflegten Älöfter ju grünben

unb bafelbft nach ihrem ?lbleben beten 3U laffen, roaS ber armen ©ecte mehr

hilft al$ eine gatije ©rüde 001t ©eufjern unb eine ^nfdjrift baju. 3<h be=

merfte fobann im .fpinaufgeben, baß eine SJtenge ber ÜJlonumente nicßtSfagenbe,

beibnifdbe ©lode unb CbcliSfen ronren; attbere beftanbeit aus einem fteinenicrt

©ueb ,
baS ich 9lnfaitgS für eine ©erfteinerung beS ©BorteS anfab ,

baS aber

roeiter nichts als bie 3nfcßrift enthielt, oon ßtiprcffen unb anberm bergleicheit

©eroäcßS aus SDJattbiffonS ©arten „umtrauert". ®aS mürben, mußte id) mir

abermals fagen, bie ©enetianer auch nicht getßan hoben. Slnftatt „fteiner=

neu ©cflüfterS", baS gar nichts enthält als iftamen unb 3ahlen ,
mürben

fte beut ©tein eine cbriftlicße 3bee eingebaucht, ihn mit ben ©htnbolen ber

©uferfteßung uitb beS einigen i'ebenS tröftenb belebt unb bie armen fpingcfcßie;

beneu burch ßßrijtuS: unb ^eiligenbilber mit ber lieben ©emeinfeßaft ber im

£>immel triumphirenben Grbenpilger in ©erbinbung gebracht haben. 9lun gar

DJtaufoleen unb ©empelcßen, roahrhaft barauf beregnet, bie armen ©obteit mit*

fammt ihren trauernben ©ermanbten burd) ißre ßeibnifd):aiitife äJconotonie ju er:

bri'iden. O ihr lieben ©enetianer, roaS faget ihr baju? 2lber nun oben erft auf

bem .fjiigel, mo es hoch fchöner roirb unb freunbliche, fiimreicße ©rabfteine iit gottji:

fd)em ©tpl ben ©ieg über bie uncßrijUiche Slntifc baoonjiitragcn feßeinen, — ba

oben, mo bie ©tabt ber lebten unb bie ©tabt ber Sebenbigen ju unfern Süßen

liegt, mit aU’ bem §aitbel uitb 9iei<htßum ber üebeitbigen, unb mit all’ ber ?lrmutlj

unb Dfuße ber ©obten, mit bem Sluß, ber reich befrachtet Ijii'ouSflutbet in alle

©Belt, unb mit bem horten ©tein, ber über ben lebten ©rümtnern menfdjlicber

Unternebmititg muchtet — roarum lein Äreuj ba, ben ©ieg beS ülufetftanbenen

unb bie Slnfunft beS einzigen ©ßeltenricßtcrS 3U oerlünbeit? roarum fein ©itb

beSjenigen, ber in feiner unenblichen SiebenSioürbigfeit bie Sebenben mit ben

Xobten oereint, ber bie ©ßränen ber ©rauernben troditet, bie Seiben ber

©üßeitben bureß fromme ©ebete ber Scbenben fürgt
,
unb fegnenb oon feinem

Äreuje bie Ülrme auSbreiten mürbe über ©tabt unb üanb ? Unb menit (Sr beim

einmal bie Säule unb ben @brcnpla& nicht hoben foll, marum nicht irgenb

einen großen, ber äRenfdjßeit roahrhaft nützlichen SJlann barauf festen, ©Batt

ober ©eil meiitetmegen — roarum benn biefen barfcheit, grimmigen, bittern

Änor, ber boeß ben ©resbßterianevn felbft ju bitter ift, als baß fie ißm 2lUeS

glaubten, unb ber, roeiin er roieber oon ben ©obten auferftänbe, bie Äathebrale

ba unten mit ihrer „fleifcblichen ©itelfeit" unb manche feßöne Äirchen ringsum

unb einen guten Xßeil ber ©rabfteine unb am Gnbe bie uueoangelifcbe Säule
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ffttjt — fraft feiner Brincipien — jertrümmern müßte, um baS Heine §äuf>

lein ber ©ertöten eoangelifch anjufd)impfen?

?lber ießt miß icf> bie Benetianer in Siuhe taffen uitb bie ©lasgower aud).

-

®ie Soge ift prächtig, unb mit raltjotifc^er Äunft liege fich ba moljl einer bcr

fd)önften Äirchhofe ber Sßelt errichten, eS fei beim, baQ bie gabrifeit im Slor:

btn aüjufeljr in bie Stöße rüden, um bie Gpfjatation ber fdjlummernben ©ered):

ten burdf ben betriebfamen Jfohlenbantpf ber Sebenben ju beSinficireu. 3m
©anjen oerbieneu aud) bie ©laSgomer alle Slnertemmng, baß fie ißre lobten

fo treu unb wader elfren, innerhalb ber ©rensen ißreS BefenntniffcS baS 3Jiög-

li<he für einen frönen ötirehhof getßan unb Iefctent reicht in fo unnahbare ©nt:

fernung gerfidt haben, wie bas bie ülufflärung ßeutjutage gemeiniglich erheifdjt.

3Me StuSficht ba oben foll an Haren lagen eine eben fo auSgebefjnte als rti=

jenbe fein. 3<h traf einen nidjt recht hellen lag unb ba jubent bie Kantine

tapfer arbeiteten, fo mar mir eine ffernficht über bie Stabt hinaus nicht oer=

gönnt. SBäßrenb ich nun in baS Bilberbud) meiner ?P^antafte einen möglichfl

genauen, fcharfen unb tiefen Slbriß ber Stabt einjuprägen bemüht war, Hopfte

mir mein Begleiter auf bie Schulter unb bemerfte, baß bem Änop oben auf

ber Säule fein ©oangelienbuch abhanbeu gefommen fei. Xa man nad) pro:

teilantifdjen unb „altfatholifchen" Brincipien fo leicht erft ein beuterofanoni:

fch«S Buch unb bann alle beuterofanonifchen unb bann gelegentlich auch ein

protofanonifcheS unb fdfließlich alle oerbuften laffen fann, fo munberte mich ha8

nicht aUjufeljr. 23aS mir aber merfmiirbig erfchien, ift, baß Jtnor ber Bibel

nicht wie Strauß burdj freie 3orfd)ung unb überwältigenbe BhoSphoteScenj beS

©eljirnS lebig geworben, fonbern in fehr gewaltthätiger JSeifc burch ben Schuß

eines 3rlänberS, ber in feiner £)eißblütigfeit bie Boleranj ber Bttfon nicht

oon ber ber Sehre ju unterfdjeiben muffte. So wenigflenS crjäf)ttc mir mein

Begleiter. SSSenn ich über ben Schuß einigen $umor oerfpürte, fo entfprang

berfelbe burchauS feinem intoleranten SKadjegefül)! ober Fanatismus (id) bin

nie in Saljwebel gemefen, unb f)abc bie bafelbft „oietleidjt" gehaltenen unb

„oielleidjt" aufregenben Sieben beS ßoehw. BfarrerS Störman nicht gehört),

fonbern eiiyig unb allein ber aflegorifchen Bebeutung biefeS S<huffcS. 35Sie

oft hat nicht ber irifdje J{atl)oliciSmuS bem englifchen BrotefiantiSinuS bie

Bibel aus ber $anb gefchoffen unb ba fleht er nun fteinern unb unbeholfen,

wie ber arme Änor, muß fleh bie Bibel oon ©otteSgelehrten auf llnioerfttätS:

foften repariren laffen unb weiß bann nicht einmal SSeißen unb Saframente,

SBunber unb Bropffetie, ©ebet unb ©laubeit gegen ben überall emporwuchern:

ben Unglauben ä« oertßeibigen.

(gortfefcung folgt.)

Sl. Baumgartner S. J.
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ßrcnnfltbe -frogett. ©on SBilljcliit IWolitor. ÜRainj, ^it^eim, 1874.

fl. 8°. XXII u. 232 0. ‘Preiä: .V. 3.

2öa3 ift bcr ©taat? 23aS ift btc Äir<f>e ? Unb »ie oerhalten jie nc£>

ju einanber?^ 23ie oerföhnen fid) bie fcheinbaren ©eaenfähe? — XaS finb

bie »id)tigen fragen, »eiche beit Xitel ber eben io roerthoollen als anjieljenben

©djrift als burdjauS gerechtfertigt erfdjeinen laffeit. ©ie bitbert im ©ruube
nur eine breitnenbe §rage nach ihren mehrfachen ioe}entIi<hen ©etiehungs;

punfteit betrachtet
,

bie gro§c graae nämlich: 3» melchcnt ©erhältnifj
ft e h t «ad) betn chriplidjen äßeltplan bie Äirdjc ©otteS junt
©taat?

ßS ift nicht bie Äirdje, melchc fid) ocranlafst fänbe
, h{Kte erft, nadj

einem jroeitaufenbjätjrigcn ©ejtanbc, fidji fetbft biefe grage ju beantioor:

ten. 2>ie mähre ?(ut»ort barauf trägt jtc uoit Anbeginn unb unroanbelbar,

wenn auch nicht gleich für alle 3e'ten praftifd) formulirt, fo boch als ein oon

©ott gefefcteS ©rincip in ihrem ©eroußtfcin. Xiefelbe ift principietl in beut

Söegriff ihres IföefcnS unb ihrer ©enbimg cingefchloffen, auSgefptochen aber in

ber biblifchen Sejeidjitung ber Äirche als bcS „!Reid)e3 ©otteS" auf ßrbcit,

oon ßljriftuS gegründet unb mit Vollmacht auSgeftattet für alle Beiten unb
^Rationen. SDie Anregung ju ber auSbrüefticbcn ©tetlung jener firdjlichen

Lebensfrage h«t ebenbarum ihren gcfdjidjtlichcn üluSgangSpunft unb gemifjer=

maßen ihren URafcftab jeberjeit nur in bcr 9tatur ber ©egenfäfce unb äöibers

fpriidje, benen bic ltird)e uub ihr göttlidjeS ÜEanbat im Laufe ber Baljrhum
berte begegneten, ©oldjc fönneit, abgefehen oon ber auSbrücflichcn Vorher;

otrfünbigung ,
beut Sieidje ©otteS auf ßrben ebenjoioenig jemals fehlen, als

fie bent göttlichen ©tiftcr ielbjt roahrenb feiner irbiieheu Laufbahn je gefehlt

haben, ^nfofern ift bie ßigenfdiaft ber Äir^e ßljrifH, als „eeclesin tnili-

tans“ trop ihrer griebcnsbotfdjaft an bie SDicnid)heit, nicht bloß eine jufällige.

®ie Streitfrage muf; aber gerabeju eine „brennenbe" »erben, rao immer
bie SEBiberiprndjt gegen ihre göttlidj beglaubigte ©enbung nicht mehr blof; als

negatiu ablchnenb iyr gcgcnüberftcheit
,
fonbern fpftematifd) unb oon irbifcher

ÜJindht getragen fid) $u einer auSgefprodjenen Cffenfioe gefüllten, beren offenes

Biel bic Vernichtung bcr .ßirdje ift, b. h- ihrt ©nttleibung oon aller über;

irbifchen, beit nationalen ©taat überragenben Roheit. B«*tcn
.

biefer 2lrt finb

Beiten entfeheibenber Prüfung für bie einjelnen ©laubigen, »ie auch für ein=

eine nationale 33rud|theile bcr ©efammtfirdje , uub fönneit für biefelbeit, ba

fie als foldje feine göttliche 53ürgfd)aft beft^cn, mehr ober roeniger oerhiingnifj;

ootl »erben, je nad) ber gefiiafeit iljreS innerit unb äußern BufanmienhangcS

mit bem lebenbigcit ßentrum ber firdblic^en ßinheit. gür bie Kirche fclbft

befteht biefe @eial)r nidjt. XaS feierliche SBort beS fpcrrti unb eine j»eitau=

fenbjäljrigc Erfahrung bürgen bafiir. 3 ,DIU' fnnn fit l'djmcrjlidj bebrängt

Digitized by Googl



Ncccnfioneit. 213

unb biircfe feinbliche ©eroalt »idfacf) äufeerlicfe oerroüflet werben; benn fit Ijat

feine ©ajonnette, um fi<h ju beeten, ülber ihre fefte ©urg, bie feine irbifdje

SRacht 5u crfchüttern uerrnag, ift bie auf göttlichem ©runb rufeenbe ©tafer;
heit — tirmainentuin veritatis. Oarum wirb aud) bie „brennenbe f^rage"

oon heute für bie Kirche QjotteS fein anbereS Nefultat haben, als eben jenen

prouibentiellen ©eroinn, ben fie in ähnlichem Salle 511 jeber 3eit barauS ge=

Sogen h“t, nämlich eine ©ernuhrung ber innern geftigfeit burdj ihre ©on=
centrirung in ber 43af|rljeit, eine roeitere Vertiefung unb Klärung ihrer fun=
bamematen ^rincipien burd^ bie uon ben ©egenidfeeu prooocirte ©etonung,
<5ntroicfelung unb beftimmtere gormulirung berfelben unb folglich eine Neu;
Belebung bcS tirc^Iicfjen ©ewufetfeinS nad) innen unb au feen. ®iefem ©efefee
ber fird)lid)cn ©ntroicfetimg, wcld)eS zugleich ber ©chliiffel jutn ©erfiänbnife
ber gefantmteu Kirchettgefdjichte ift, uerbanfen mir bie fucccffioe Klarftellung

mancher recfenflid)cn ©äfee beS tatfeolijdjen ©laubenSinljalteS. 3eu3niß bafür
gibt uns bie; ©efcfjichte ber £>ärefuen eincrfeitS unb anbererfeitS bie ber atlge;

meinen ©onc'lien. Unocrfennbar dufeert fich barin baS ©alten je neS göltli dien

©eijtcS, ber auS bem ©inen, in fich abgefdjloffenen unb unoeränberten ©d)ab
ber geoffenbarten c^riftlid;en Söafjr^eit burchauS „jeitgetnäfe", b. h- je nach ben
Befonberen SlngriffSpunften ber antid)riftlid)en ©egenfdtje

, bie richtige Seftion

jebem 3«<talter äujubereiten cerftefit. 3ler göttliche ,,'tröfter'
1

ber Kird)e mirb
in biefer ©ezietjung unferem ntobernen ®ei<hled)t gegenüber faum eine 3luS=

nabnie machen, meit fid> annebmen Idfet, bafe er wie ju anberen 3f ' tc|1 auf

bie partiellen Negationen bei; d^rifttic^cn Offenbarung, fo in unferem 3<>hr;

bunbert auf ben liberalen Sturmlauf gegen bie ©runbbebinaungen beS ge:

fammten ©feriftenthumS unb gegen bie founeräne grciljeit ber Kir'dje

auf bem ibr uon ©ott angemiefenen ©ebiete bie richtige unb nachhaltige ?lnt=

roort roiffen wirb. 3a e§ ift offenfunbig, bafe mir uno mitten in biefem

reagirenben ©roceffe befinben, ber fich unter ber ülgibe bcSfclben göttlichen

©eifteS auS bem innerften J^eiligtbum beS firdjlichen ©ewufetfeinS fee™ 110 —
nicht gegen ben ©taat (biefer ift als foldjer eine mcfentlicb befreuubete

©lacht) — aber gegen bie feinblid;en Üluidjlflge beS mobernen SiigcngeifteS er=

hoben hat, ber fidb heucfelerifcb bie geheiligte girma bcS ©taatcS lammt feiner

Söaffentüftung anmafet. SNädjtige VBehrfieine biefem gtinbe gegenüber finben

mir bereite errichtet. ®itfe unb feine anbere ©cbeutung hoben ber ©bQabuS
unb baS ©aticanum. ©ie ftnb Sollwerte jum ©djube bcS NeidjeO ©otteS,

feine 2luSfaUsthore. ©ie fommen aber (ebenfalls ber inneren Kräftigung beS

firdjlid>en ©ewufetfeinS unb ber ©MberftanbOtäfeigfeit beS firdjlichen OrganiS;
muS ju gute. 3n iofern tonn bie liberale ©erfdnuörung, bie un§ bazit »er:

fjolfen hot, trofe ihrer politifefeen unb anberer .foeucticlci nicht einmal baS ©er=

bienft befonberer Klugheit für fich >n -lufpruch nehmen, ©ie hätte bie Kirchen;

gefd)id)te beffer fiubiren unb, flntt brennenbe fragen ansufnehen
,

lieber ben
faulen Trieben ^tr erflen Oecennien biefeo 3ahrl)unbertö weiter pflegen follcu.

Nun aber, ba bic Srage immer nodj brennenber gemadit wirb, idfet ftd) nicht

einmal mit Sicherheit uorauSfetjen, ob nicht eine fünftige Sortfeljung be§ ©ati;

canumS ueranlafet fein tonnte, möglicherroeifc ben ©iirtel ber ©oHroerfe noch

ju ergänzen.

ilnterbeffen aber ift e§ bei folcher Sage ber ©iitge fehr natürlich, bafe ba§

3ntereffe an fragen ,
bie fonft nur in bie ©oDegienljcfte ber Kanoniften ge;

hörten, nufer unb mehr jum ©emeingut weiterer Äreifc wirb unb namentlich

benfenben fatfeoIifd)en ©tännern ftefe aufbriin’gt, beiten ber Katholizismus mefer

als ein biofeer Name ift. ©clbftDerftänblid) föntien iinprooifirtc ©rörterungen

über folrfje ©egenjiänbe, mögen bic ^feeilnefemer im fatfeolifdjen ©laubcn noch

fo innig fein, boefe nur baS lebenbige Slbbilb ber SBirflicfefeit barbieten, nam;
iid; ein buntes ©emifefe tfeeitS richtiger, tfeeitS halbrichtiger, tfeeilS fefeiefer ober

in mannigfad^en ©orurtfeeilen befangener ülnfdjauungen
,

wie fie ber ©influfe
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bcr Crräifbung, beS gefettfchaftlichen ©crfclfrS, fcer JageSprefie, mit einem ©ort
bie Sltmofphäre ber mobernen Gilbung mit ftef) bringt. ©o aber treue ©aßr;
f>eit3liebe oorau3(],efept merben barf, ift gleichtoohl eine ©erftänbigung and)

bioergirenber Snlu^ten bis ju einem geroi||en ©rabe möglich roenn fie einer;

feitS an ber gemeinfam anerfannten principicllen ©runblage geprüft, anberer;

feite unter einanber in ©erührung gebracht merben. $aß ftch bcute ein 8t=

meinfameS fatholifdfeS ^ntcreffc an eine foldje ©erftänbigung fnüpft, läßt ftd)

ebenfo toenig oerfennen. fjicmit bflrfte ber leitenbe ©ebanfe, bnd »or=
gefteefte 3 * e I

,

tbeilroeife felbft bie formelle Einlage ber oorliegenben

©thrift, bie fief) fülm ju bem SÖlotto: ,voritas liberabit vos“ belennt, E)itt=

länglich angebeutet fein.

3tid)t ohne angenehme Uberrafcbung mirb ber Sefer in ben UnterljattungS;

freiS einer ©njaljl gebilbeter fatljolifc^er Süiänner eingeführt, bie jidj auS ben

oerfcfiiebenften Slotionen unb Sebeneoerhältniffen fcfjeinbnr gufällig auf einem

reitenben Satibftp beS nörblichen Italiens jufammenfinben. 3" ungejmungenfter

©eifc gcftaltet fleh baS Jageegefprädj allmählich ju einem fleincit Parlament.
Unter ber roechfelnben Umrahmung ber anmuthigften Slaturfcenert fontmen bie

uorbejcichnetcn ernflcn (fragen ber Sleihe und) auf bie JageSorbnung unb
nehmen, inbern fie fid) unter frieblichem ©efeeftt unb bei buftenber £>äoanna

jroangloS unb fpannenb fortberoegen
,

neben bem toiffenfdjaftlichen jugteich ein

bramatifched 3ntere|fe in Slnfprudh-^Unroillfürlicb nimmt ber üefer, menigftenä

als laufdjcnber 3uhöm auf ber Sribiine, au ber ©rörteruna Xheil, um ic

nad) feiner eigenen ©eitteSridjtuitg feine Spmpathiceit gunaegft
,

fei eS bcr

üinfen ober ber 9ied)ten ober bem ©entrum jujutoenben. ©ir Ijalten bie iß?a^t

biefer (form, menn auch fonft für erfcfjöpfenb e (Erörterungen tiefgehenber

©rttteipienfragen cielleic^t nicht allgemein gu empfehlen, bod) i« ©ejug auf ben
uorliegenben ©egenftanb unb ben bcfoitbeven 3<»ecl ber ©djrift burchauS für

eine glüdlidje. ©3 ift bieg hoppelt ber (fall, roo ju einer ebenfo glüdtichen

SluSfüjjrung eine fo gebiegene unb geroanbte ffeber, mie bie beS hochoerehrten

©erfafferS, gu ©ebote fteht.

3>aS fchöne unb lebettSoolle ©ante ber ©ebanfenentmicfelung in feine

elementaren ©lieber jerleaen, Eiieffe unfereS ©radjtenS, nicht ohne eine geroiffe

©raufamfeit gegen ben Öefer, feinem intellcctucllen unb äflhctifd|«n ©enug
prenb oorgreifen. ©3 mag barum genügen, hier baS SRefultat ber (Erörterung

im ©deutlichen roieberjugeben, in roelchent, mie in einer ©oncorbienformel,

bie Tiöfutfion unb bie Schrift felbft ihren Slbfchlufc finbet.

„Kirche unb Staat, unter fidt mdcnttich »erfdtieben , aber beiutod) nidjt feinblich

einanber gegenüber gefept, finb, nach bcr richtigen Üluffafjitng, oott ©ott in folcher

SE-eifc unb 511 bem Gtibe auf (Erbat neben einanber unb gleidjfam in einanber gefieüt,

bafi att3 beiben baS eine große, diriftlidu* ©emeinmeien merbe. Curd) biefe ©eftinu

mutig, mctdjc eine mitfliche (Einigung jroiftbett Staat unb Äirche bcjtuecft, mirb bcr

(Elftere nicht aufgehoben, nod; irgenbmie itt feinem rccientlidjcn ©ejtanbe angetaftet unb

geliert, noch auch mit ber Äirche fo »ermifdjt, baß er in betfelhen gänjtid) aufginge;

fonbern er foU oon biefer gleidifam bunhbrungen, baburd) über feine eigene Ocbuuug

erbeben unb }o gewifferntaßen erft ocllcnbct merben. So gefdtiebt es, baß bie Äirche

nach bem SBiUen ©otteS, melcher es in feiner SSciaßeit fo gefügt hat, bie moMgeorbnete

bürgerliche (Sefeltfdjaft ata bie naturgemäße Sebinguttg ihrer normalen ©riflenj jmar

oorauafept, bie bürgerliche (ScfeUfchaft aber nur in bcr Äirche bie ©runblage ihrer

eigenen SSoHfommenheit finbcn fann. 3m 21((gemeinen ift aber »on bietet richtigen

(Einigung bea Staatea mit ber Äirdie ju lagen, baß fich in bcrfelben bie heiben ©e»

malten »erhalten, mie überhaupt bie natürliche Orbnung ber Junge ju ber tlbcrnatür=

lidien. Demgemäß fann ea nicht ülufgahe ber Äirche fein, ben Staat aufjuheben ober
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gu ternicbten; aber noch weniger fomml e3 bem Staate ju, über bie ftirebe ju hetT=

j4en, ba er fi<b oielmebr ben ©laubentwabrbeiten imb bom Sittengefegc, welche bic

Äitche gemäfj ibret Scnbung orrfünbet, ju unterwerfen uub fte in feinem ®irfung«=

freife au«juprägen bat, wie ber natürliche SDJenfdt, nadibcm er begonnen bat, bem

G'eifle be« ©tauben« gemäß ju leben, (Sbrifio bem jbevru fid) unterwirft, wclcbcn er,

nach ben ®orteu be« Slpoftel«, angejogen bat.

„Dieftfl ijt im allgemeinen ba« riefttig« Scrbältnijj jwifd)cn JTircbe unb Staat,

wie e« ber Stbfiifct ©otte« eutjpricbt unb bem ©elfte be« Gbriflerttbum« gemäjj ift.

®ie aber ... im Seben be« einjeiiten G^riften fclbft ba« SerbSItniff jwifchen gleifcb

unb ©cijl in grofeerev ober tninberer .feiligfeit georbnet fein fann: fo bat and) bie

©intraebt ftoifeben ber ftirdtc unb bem c^riftlic&en Staat — beim Don biefem nur

fpreeben wir — offenbar »erftbiebene ©rabc ber SoUfcunmcnbeit, weld'e Don ber unter:

ften Stufe ber uner!aftlid)ftcn tpflicbten
,

wie Dom Junbamente, ju immer böserer

SoUenbung tinatiffü^ren. Daf; auch bierin ba« 3bcal auf ©rben niefjt Dcrwirflidtt

werbe, lehrt nn« bie (irfabrung unb bic Seruunft.

„Der wirflid'e ^uftanb biefe« SetbSltniffc« jwifchen ber c^rifilirften, bürgerlichen

©efdlfdjaft nub bem Staate ©otte« in ber Ätrtfte bat bemgentSg im Verfölge ber

Jabrbunberte mannigfach« Shafcn burdjlaufen unb wirb aud> in ber ^ufmtft bi« au

ba« ©nbc ber feiten noch bem ©edtfd unterworfen fein. Silit mehr ober weniger

©rroIg würbe Don Seiten ber Jtird'e tu Derfebicbcncu 3eiteit ba« 3bcal jene« 8ert>ält=

nijfe« angeftrebt; mit mehr ober weniger Serflänbnif) unb gutem SHJiHen ging man
oon Seite be« Staate« auf jene ©eftrebungen ein, wenn man fte nid)t fogar befämpftc.

©rogartig unb fcgcuÄreidj war jebenfati« ber ©ebanfe ber Concordia inter Imperium

et saeerdotinm, beffett SScrwirflidumg ft4 ba« üJiittelalter jur Stufgabe fegte, inbem

c« fetbft ben ©ebanfen be« Staate« foomopotitifd) auffafjte uub ba« bikbflc, weltliche

cdjwert bem Jfaifer in bic §anb legte, welcher nicht mehr ber 3mPerator be« beib=

nifchen 9tom« war, fonbern ba« Oberhaupt be« heiligen, rbmifdjen 9ieicbeä würbe.*

3n einem flüchtigen Üöerblict wirb fobann au§ bem SRaljmen einer foft

äweiiaufenbjährigen @ef<hi<hfc baä 33ilb ber ffirebt unb ihrer wechfcluolten

äußeren ißegiehutigen tum Staate entrollt, bis herab jur neueften ^3bafe bcr=

felben, welche fid) im Verlaufe ber legten brei 3ah r ^ llll^erte nad) 'lUajjgabe

ber allmählichen äöieberentchriftlichung ber bürgerlichen ©efellfchajt enft

wicfclt hdt.

.3» ihr liebt ftch bie Äirdje einer pclitifdjcit fDiad't gegenüber, weldie ftch felbft

mehr ober weniger auäbviicftich al« inbifferent in rcligiöfen Dingen befennt unb

nadtgerabc bie enbgiltige £Sfung be« Problem« Dcrfucht, bie Staatsgewalt al« bie

fchlechterbiug« abjolute ju proflamirett, wetdje feine anbere felbflftänbige ©ewalt, am
wertigften bie firdjliehc, neben fid) bulbct, unb fomit bie bürgerliche ©efellfd)«ft au«=

fchliefelicb auf irbifche gunbamente ju ficllen, unb biefe« noch in Diel au«gcbehnterem

Silage, Diel bewußter unb grunbfäbltdter, al« c« ber antitc, beibnifdje Staat einjien«

getban hat .... Da« ift ,bie flreitenbe Jtirthe
1

, bie SKutter ber Sßlfer, bie fte nicht

ehren, weil fie biefelbe nicht fennen ober biefelbe Dcrlaffett haben, uaebbem fte 3abt=

hunbetle lang ihre fegenäreidjc DP C9C unb Sorge genoffen haben!“

„Slfccr trog biefer wenig unterbrochenen geibcnagcjdjidite fleht ba« ©ine feft, bajj

in feiner ber Derfchiebcnen Dcrioben doh Seiten ber J?ird)c bic eigentliche 3bee be«

richtigen, oon ©ott gewollten Serbältniffe« jwifchen Staat unb Äirdje aufgegebeu

werben fonntc, fo wenig Slu«fi<ht auch nicht feiten bie boten, fclbft nur einen

Jhcil jene« 3beal« notbbüvftig ju realifiren. Sölit ber 2Tliffton au«gerüftet, nicht nur

bie Sebrmeifierin ber ©ahrbeit, wie bie Spenbertu bet ©naben für alle Seifer unb

i by Google
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®cfd)led)ter btt (Stbc ju (ein, fonbern aud) biefeu Sollen« bit w.ilircn ©runblagen

bcr gebeiblidicn irbijdien Orbiiititg ju bitten, bereu ftc feibet in gewiffer .Sjinfidit nicht

ju enttebren i'tmiag, rennte bie furche 311 feiner jene wahre Einigung ber

beibtn ©etoalten auger Siebt taffen ober in bem Streben trmüben, immer wieber

bieftlben anjubabnen: fo wenig, alb fie fiefj baju »erflehen burfte, irgenbwie bie

wefentlitben .Siedete ihres SefianbcS ltnb ihrer Serfaffung preibjugeben , unb ihre »oit

©ott ihr l'triiebene greifieit unb SelbflfiSnbigfeit in ber SDieinung etwa 511 opfern,

bafj fie auf folebetit Siubwege gegenüber ber men üblichen SSiBfür eine erträglichere

Steifung finbe.

,00 erwartet jefft auch bie' fiitdfc wieberunt bie bürgerliche ©efellfdjaft. Sic

gieiebt bem Sater, weieber bie Slugcnbficfe jäi;It, bib er beit »ertorcnen Sohn in bit

Sinne fdilicfjen faitn. Oie Jiirdjc wartet unb betet: bab ifi SlUeb, wab fie in biefer

Stunbe ber ginfternijj tbuu fann. geinbe, bie oieiieidet nodi ihre treueücn

dl in bcr werben, mögen bariiber fpotlen: ibre »crblenbetcn ©ebne, welche nicht ben

3Jiuth babe.t, fie oor einer glaubenbborett SBeit 31t befenueit, mögen an ihr meiftern.

®ie Sirdje betet unb wartet.

.iKit beit oielgepriefcnen mobernen 3been, welche niebtb ft nb alb bie ©runbfäpe

beb Uuglattbenb, bie ‘frmäpku bet Seugnung einer übernatürlichen Offenbarung unb

Orbnung, angetoanbt auf bie politifeben unb fociaien gragen — mit biefen ;)bccn

fanti fid) bie Äird)e, bie Sehrcrin unb Sewobrerin jener Offenbarung unb Orbnung,

welche über bab natürliche ©ebict ber ®inge erhaben fmb, nimmermehr oerföhnen.

©oll ein Unifdiwinig in ber ©efchichte beb 2.'!enidKngcfd)lcebtcS 311111 Seffern tiutreten,

fo 111116 ber verlorene ©ohn 311m SJaterbanfe 3Urüdfchren. Oie Äiicbe wartet."

Oer l'erfaffer fdjlicpt mit beut oertrauenSuoKen Hinweis auf bie ?ln=

geilen, bie ein fo glütflichcS Greignifj als in ber SBorbereitung begriffen in

SluSfidjt 311 fteßen fdfcinen. Oahin gehört cinerfeitS bie ?ha|l«che. baß „ber

Liberalismus, bie jiingfle StftaSfe bcS Unglaubens auf politifdjcin unb focialent

(Gebiete
,

feine 9foUc auSgefpielt Igat" .... unb „3ulc(}t unter bem ©clädjter

ber ajienge non ben Srettern fteigen muh"; anbercrfeits baS tion ben irre:

geführten Stationen angeftauntc „Süutiber ber in ber Serfotgung ftegenben

Äirche", bie ihnen „in madifenbcm ©lange" entgegenftrahlt.

®ie principiclTe Ülnfchauung über baS richtige fßerhältnip 3tuifd)en Äirche
unb Staat, toie fie in biefent Sdjlu&mort auf ihren wesentlichen ftern gurüd;

geführt unb oou mehr untergeorbneten Slebcnfragen entfleibet uorliegt
,
bv

geichnet in ber Jh<>t ben Stanbpunft, auf bem ftch alle fatholifefien intelligenten

ohne Sluönahme, mögen fie übrigens in ihren inbinibuellen Sluffaffungen noch

fo fehl' bioergirett, ohne üJliihe einigen fönnett, ja unbebingt muffen, wollen

fie nicht mit ben fßrämifftn ihres fatholifdjen OenfenS unb ©taubcnS in (Eotw

flict gerathen. 3Ber bie innere, gwecflidie (Jinheit ber gefammten ffieltorbnung

unter ber oberften Leitung eines perfönlidjen ©otteS aiterfennt, wer ba weift,

bafj innerhalb biefer oon ©ott gefegten Ginheit über ber natürlichen Orbnung
ber Oinge eine übernatürlidje jldj aufbaut, welche bie erfiere als bie uom
Schöpfer gewollte unb geheiligte Unterlage oorauSfeht, aber biefelbe im £iin=

blief auf baS übernatürliche Gnbgiel ber ÜJienfdjheit sroccflich unb fomit ftttlich

unb religiös liorntirenb überragt, wer iiberbicjj fich beS ©laubens bewnfjt iji,

baf? bie Äivd)e oon GhriftuS, bem Sohne ©otteS, als oollfommcne ©cfctlfdjaft,

glcid)fam als ©otteSftaat begrünbet, bie auSbriicflidje Senbung an alle SSotfer

unb ©efdjtechter erhalten ha6 bie übernatürlidfe Orbnung als bereu bc=

glaubigtc Lehrerin unb iBewahrerin in feinem Slamen 311 »ertreten, wie anher*

feitS bie bürgerliche ©cfctlfdjaft bie natürliche Orbnung gleichfalls im
Siamen ihres göttlichen Urhebers unb nach beffen 3Billen 311 oertreten hot: —
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»er altes baS befeind — unb baS muß bod) wohl jeber Äatljolif — ber fatm

roeber in btr Jtnechtung obex Slbforbirung ber Jtirdje burd) ben Staat, nod)

in einem talten, lofen Siebeiteinanber ber beiben 3nftitutionen, etwa nad) bei«

Siecepte: „freie Kirche im freien Staate", fonbern einzig nnb allein in beren

5 n>cdlid)en Ginigung baS richtige, non ©ott gewollte 2ferhä(tniß erbliden,

bergeftalt, baß beiben bie innere Selbftftänbi gfeit auf Ibrent eige=

nen ©ebiete, ber &trd)e j e b o «i) bie fitttidj unb religiös nor-
mirenbe Superior ität gebührt. Oiefer Schluß ift fo eoibent, baß felbft

ber StationaliSmuS beffen jroingenber Sogif ftd) nicht oerfchließeit fanit. OaS
haben j. 33. 3ur 3«it beS GoncilS bie unglücflid)en Gulturfämpfer prohfdjantmer

unb Sichler ihren Sollegen gegenüber, bie bamalö nod) auj halbem ©ege ftehen

blieben unb ftd) mit ber ißolemif gegen bie päpftlid)c Unfehlbarfeit begnügten,

offen auSgefprodheit unb benfelben 311 @cniütf)c geführt, baß eS gegen jene

logifdi uoüfomtnen berechtigten Slnfpriiche ber fatholifchcn dtirdje feinen anbern

haltbaren Stanbpunft gebe als ben, melchen fie felbft bereits eimtahmeit, näm-
lich bi« Seugnung ber Unfehlbarfeit ber Äirdje felbft, b. h- ihrcr göttlichen

ffnftitution unb Senbung. -Rur bann fönne ber Staat hoffen, bie Kirche aus

biefer Stellung 311 oerbrängen, toenn cS ihm gelinge, mit £>ilfe ber „ffiiffem

fchaft" ben ©lauben an jenen göttlichen Gljarafter ihrer ÜRifftou im fatholifchcn

2>olfe 311 überminben. OaS roirb aber aud) auf bem ©ege ber SBerfolaung

nid)t gelingen. Oen aufrichtigen Äatljolifen aber ift burd) biefcS unoerbäajtige

3«ugmß mit banfeitSroertl)er Offenheit baS gemeinfame fird)licf) :politifcbc pro:

gramm angeroiefen, um meldjeS fie (ich in principicller 33e3iel)ung 311 fdjaaten

haben. GS ift ljic3n um fo geeigneter, als cS nicht bloß mehr ober weniger

begrünbetc ÜJteinungen, fonbern mefcntlidje Sßrincipien beS ©laubeitS fotooljt

als ber djrif4lieben 23iffenfd)aft 3ur Unterlage hat unb baßer einer ©efaßr ber

3erfplitterung beit Staunt eittsießt. £>ier al|o oor allem gilt bieüeoifc: „Oie

©ahrbeit roirb euch frei machen."

Über biefett gemeinfamen mtb unter allen Umftänbeit unroanbelbaren

Stanbpunft hinaus, ber baS 33erljältniß sroifdjen Kird)e unb Staat bent id)lecßt:

hin fatholifchcn ffkincip gemäß nur im Sillgemeinen fiyirt, bleibt nun freilief)

noch Staunt genug, um weiterhin nach btn mehr ober weniger ibealett

p ortnett 311 fragen, in benen biefeS allgemeine 'fkincip in ber Slnwenbung

feinen entfprechettbcn SluSbrucf ober annäßernb feine praftifche Skrroirflidjuitg

ftnbett würbe. 33on ber 33eantroortung biefer präge ift offenbar aud) ber

richtige ÜJiaßfiab bebingt, nod) welchem baS t hat fädflirfie 33erfjältniß jiuifchen

Kirdjc unb Staat, welches fich namentlich int ÜJtittelaltcr in '.theorie unb

gratis gefd)idhtlich auSgebilbet hat, oont fatholifchett Stanbpunfte aus gemeffen

werben muß. 3m Verlaufe ber Schrift ftnb barum aud) biefe mehr abgeleU

teten
,

aber immerhin nahe tiegenbett pragepunfte nicht o!)ne eittgehenbe 33e=

fpreeßung geblieben. Gs bfirfte 3
war fauttt an3unebmen fein, baß in ber Sßirfc

iichfeit, b. h- in bem erweiterten Stahmen ber gebilbeten fatholifchcn ©ejetlfdjaft

unfercS 3ahrljunbertS, hierüber ebettfo leicht eine 33erftänbigung int Gitt gellten

}u ergielen wäre, wie bieß in bent gewählten engeren parfament auf ber

italienifchen 93itla ctnfdjeinenb ber pall war. Gine gunächft anregenbe ©irfuttg

werben aber jebenfatlS auch h’*r bie leitenbett ©cfidjtSpunfte beS ipernt 33er:

fafferS nidht oerfehlett. SSir enthalten unS, bei biefer ©elcgcnßeit auf bicfelben

im Ginseinen näher einguge^ett, weil wir fonft befürchten müßten, gegen tinfere

2tbftd)t bie fuqe 33e[prcd)uttg 311 einem firAenpolitifchen ftractat )U erweitern.

So reichhaltig finbet ftch h«eV in ber £tjat ber „Stoff h'‘jn auj einem oert)ält=

nißmäßig engen Staunte 3ufammengetragen. Übrigens nimmt and) hjtv bie

Grörterung burd)roeg ein ntel)r principiclleS unb ibealcS, als ein unmittelbar

reelles 3ntereffc in Slnfprud). 3n ben OageSfragen unb beit concreten Ster-

hältniffen ber ©egenroavt (Seht biefelbe im Sldgemcinen nur in iitbircfter 33e:

rührung, wie beim überhaupt ber Schrift fein anbercS 3tel oorfchwebt, als bie
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principiclle .ftläruttg be§ fatbolifdjen 3)enfeitS unb Urteils. Selbftoers

flätiblid) ift ja f)tutc, tote tu allen 3 e *ttn
<

bie eigcntlid) praftifdje Söfung bcr

bier nur ibeat bcbanbelten fragen weniger oon ber Jliöfuffton ber beteiligten

Beitgenoffen als oon ber ©cfcbi<bte ju erwarten, welche an bcr £>anb ber

göttlichen ©or|ebmtg für bie wirflid) praftifcbtn Gonclujtonen jebcSmal erft

bie ©rätniffen ju liefern hat. 3n bem Streben nach bent 3beal bilben ledere

ben SÖtafjffab beS Grreidjbaren. ©iöcbte baber cor 91Hem bie Hoffnung beS

Bereiten Ajerrn Scrfaffcrs fleh oerroirfticben, möchte auS betn GntwicflungSs

projefj ber lebten brei 3“btl)unberte ,
ber fo reich ift an ernften Seftioiten,

unb namentlich auS ber ÄrifiS ber ©cgeinart jene erfie unb nottjroenbigfte

©orauSfefcung jebeö gefunbon ©erbältniffeS jroifdjcn Staat unb .fttrdje toicber

beroorgeben
,

welche zugleich bie ©orbebingung jeber wahren Gioilifation ift,

nämlich ber cbriftlidje Staat!

£ie ©ürgfd)aft eines bebeuteuben GriolgeS trägt bie bödijt bead)tensn)ertbe

Schrift in fid) felber, unb eS ift, abgefeben ron bem ©ewiebte, baS in bem
Olamcft unb ber Stellung beS Jiperrn ©erfaffcrS fclbft liegt, febwer ju fagen,

ob an biefem SRefultate ber wertbootle fachliche ©cbalt ober bie überaus ge=

fällige unb angenehme gorm ben toirffamern ©ntbeil bot-

2b. lölcbcr S. J.

Sriffe ßüd)rr öte Crbtne 3r|u oon Dr. fßettr Sdjcgg, er$bifd)öftid)cm

geiftlicheit Statt) unb o. 5. ©rofeffor an ber fönigl. bapr. Unioerfität

SJtüneben. Grfter ©attb. greiburg t. ©r. Berber, 1874. 8°. X it.

584 S. ©reis : M. 4.

Gin „Seben 3efu" nterft uuroitlfürlich ben ©ebanfen an bie Seiftungen ber

auflöfenben unb jerftörenben Üritif eines Strauß, Otenan unb bcr fortgcfchrit=

teuften ©rotcftantenocreinlcr. 3n ben Oieiben lepterer bcfdjüftigt man fid)

gegenwärtig oiel mit bcr grage, roaS benn als eigcntlidje Sehre 3efu mit

Iritifcbcr Sidjerbeit fcftgebalten werben fönne, man flicht baS Gbriftcntbum
G b r i ft i im Unterfdiicbe oom Gbriftentbume beS ©auluS, beS ©obouneS Gar
ju legen, naebbem matt alles Übernatürliche unb ©luitberbare auS ben G'oanqe=

lien wegfritifirt unb 3efu ©erfon im bebcnfticben 3u>i<liib<e einer bureb ©e=
gabung unb ©otteSbegeifterung binreifjenben Grfcbeiiutng bargeftetlt bat. Siel5

leicht benft ober erwartet mancher Sefer, wenn er auf ben ©ilel obigen SucbeS
flößt, oon Fatbolifcber Seite eine alljeitige unb mit bau f<bwerften wiffenjdjafts

lieben Apparate auSgeriijtete ©Überlegung jener ülfterfritif ju finben. Giuctt

iolcben fann man mit 3n unb Olein befebeiben. ©lit Olein — fobalb er hofft

ober fürchtet, bcr ©erfaffer möchte all ben 3rnoegett unb ÜJiaulrourfSgängen

jener wi|fenfcbaftlid;en Appperfritif naebgeben unb ia(j um Sab ihr im tnüb 5

fatnen Ginjelffreit abringen; mit 3a — infofern bie einfadje unb fdpnutflofe

©orfübrung ber ©kbrbcit fclbft bureb if) re innewobntnbe Alraft, Älarljeit unb
Schönheit an unb für ficb jugleidj bereit berebtefte ©ertbeibigung unb wärntße
Gmpfeblung genannt werben fann. üDer ©erfaffer will in feinem ©eben 3efu
bie äBal)rbcit fclbft in ihrer Unmittelbarfeit, in ihrer Ajartnonie, in ihrer ans

fprudjSlofcn unb bodj fo lebenbig erareifenben ©Jirfliebfcit auf ©eift uttb £>erj

feiner Sefer ftratjlcn laffett, fte folt fid) burd^ ftcb felbß Beugnift geben, wie

eben baS Siebt bureb feilte eigene Älarbeit |td) als Siebt offenbart. Unb fo

fotl nidtt blo§ ber ©erßanb erleuchtet, überzeugt unb befriebigt werben, auch

bet ©Bille unb baö_ £>ers barf feines ©ntbeiieS nicht entbehren
;
baS ©:1b 3efu

foH in ©eift unb £)erj [(ar unp [tbenSoofl in feiner bintmlif^en Slnmutb unb
gottmenfcblicben Grbabenbeit unb SiebenSwürbigfeit bineingejeitbnet werben.

3« welker ©Seife unb in welchem ©rabe ift biefe Ülufgabe gelöst worben?
®tr ©erfaffer betradjtet ftd; als (15cfcbicbtf<hrci6«r ,

ber in ber Äenntniß bcr
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Einzelheiten nur ben «Stoff ber ®efd)idjte, ntd^t bitfe fctbft hat. „Um ft« ju

geben. tn»| ber ©eift eingreifen unb infoferne fdjöpferifc^ wirten, als er baS

.-terftreute fammelt, bas ©efammelte geftaltet, bem ©efialteten Sehen einfynudjt."

Tie Urfunbett btr ge'djicfcttidjcn Tarftellung, bie Goangelieit
,
werben in ber

Einleitung besprochen. 3h re (Sdjtbeit roiro nidjt berührt. Ter ©erfaffer

rechtfertigt ftch über biefen ©unft in ber ©orrebe: ,,'föer fann bie Echtheit

tmferer b*iligen ©efdjichtSquellen Tenen bewegen, welche fte um ihres 3nl)alte6

willen anfeinben, unb mer beftrcitet fte, ber mit offenem ©inn an ihre Unter:

>ud|nng gegangen ift unb bie ®efd)id)te ber Eingriffe auf fte fenncn gelernt

hat? benn meid) einen merfroürbigen .Kreislauf fjat fie feit wenigen Tecennien

burcftf^ritten ?" Tod) werben ebcnbaielbft (©. V, VI) einige ber midjtigften

©tübpunfte für bie Echtheit angegeben. ©ei ben Sinntaftungen bcr fogeitamttcn

biftorifc^en Äritif, bie heutzutage bi® in bie tagecprcfie herab ftch breit macht,

icbeint cS unS auch für ben gläubigen Scfer non ©elattg ju fein, bajj ihm bie

uttDtrrüiibarc roiffenfdjaftliche ©runblage feines ©laubenS, bie SBernünftigfeit

unb »olle ©laubwürbigfeit ber Cjfenbarung unb ihrer CueHeit in überjeu:

genber 33eife porgelcgt werbe. Tie Eingriffe werben mit ber zuoerfidjtlicblten

Äühnh«it uorgebradjt, bie Sfefultate ber negatioen .Rritif als Errungenfchaften

ber ÜBiffenfcfjaft gepriefen, bie in ihrer Slrt cbcitfo unumflBftlich feien, wie

bit Sntbecfuugen auf naturroiffeiifchaitlidbem Gebiete — man lefe nur £>art=

marm'S ©ud) „bie ©elbftzerfetjung bcS Ghriftenthumö" — unb Jagen mir ba

seniper «liquid haeret! Taffer, glauben mir, hat ber ©erfaffer fehv wohl

gethau ,
haß er roettigfienS einige ©ruttbpfcilcr ber Echtheit furz angebeutet.

Uns fdfiene aus bem beregten ©rttnbe eine einläßlichere Tarlcgung burchauS

nicht überflüffig.

Ter norlicgenbe erfte ©anb umfaßt baS Sehen 3efu bis zu beffen 2luf?

enthalt in 3eruialcm am Saubf)ütlenfeft ( 3ob- 7. ,'tap.). Tie SJfethobe bcS Der;

fafierS befteht barin, baff er in engem Slnfchluß an ben hl. Tert mit genauer

Strücffichtigung ber gefchicfjtlid) gegebenen 3{i* liel'l)ültniffe 0^nc rtg c birefte

poltmifche Beziehung unS bie Sieben, jjanblungett unb Slbfidjten El)riiti unb
Die non feinen Jreunben unb ffeinben entroicfelte T!h<ttigfcit in flarer unb cim

fad)er Tarftellung uorfüljrt. SllS grucfit einer Siege in’S hl. Vanb erhalten

mir nebenbei eiitgehettbe topographifdfe ©chilberungen. TaS ©anze ccrrätl)

ein forgfältigeS ©tubium beS hl- TejteS, ein genaues Slbtuägen unb Erforfdjcn

ber einzelnen Untftänbc
,
eine liebe: unb ehrfürd)tSootIe Eingabe an ben erfja=

benen ©egenftanb. Taher herrfcht benn auch burchgängig Slnfcfjaulicbfeit,

Sebenbigfeit unb ©lajttcität. Ereignifje unb Gbaraftere treten in fdjarfett Um:
riffen auf; oiel gleiß ift namentlich auf burd)fid)tige Erflärung ber Sieben

3efu oerroenbet
;
ber logifcf)e ©ebanfengang unb 3ufammcnhang, ber tiefe ©e:

halt, bie himmlifd)e $ßei§heit, bie ba in bcr einfachften gornt geborgen liegt,

wirb burdj ertlärenbe $inroeife beleuchtet. Tie ©ebeutung bcr Thfltcn 3cfu,

ihre Sölotioirung unb bie ihnen zu ©ruttb liegeitbcn ©eftnnungen, bereu itMr=

fungen in nähert unb fernen Äteifen roerben in einfadjett unb triftigen ©tridien

ffizgirt. ©o fann es benn nicht fehlen, bah mit ber fortfehreitenbett Seftiire

auch baS ©ilb 2>efu 3US um 3ug immer flarer ooK Üöitrbc uub Roheit, uoll

Sinnt uth unb SiebenSroiirbigfeit, ooll jfraft unb centraler ©ebeutung ftd) ab:

hebt, ©ooiel tm Slttgenteinett.

Ter ©efchichtfchreiber bcS Sehens 3*fu fleht ftch oor oiele ©djroierigfeitett

hingeftcHt, beren gcringfte ftcher nicht bie Ehrottologie ift. Soffen mir auch

bie Qrragen über (§eburtS= unb TobeSjahr unberiicffichtigt, fo bleibt boch unter

anberen noch bie offen über bie cf)ronologilche Slufcinanberfolge oieler aus bem

öffentlichen Sehen ^efu unS übermittelten Ereigniffe. 3fi es aber Slufgabe ber

©efchid)tfcht'eibung ,
bie innere ©erfnüpfung unb ben EaufalncpttS aufzubeefen,

fo ift h'«üei offenbar bie 3‘it‘uWfle nicht glcid>giltig. Ebenfo toenig ift fte cS,

wenn ein Eharafter ,
eine ©erfönlichfeit im innersten Seben unb SBeben, im
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®enfen unb güljlcn, im ©djafftn unb Organifiren gcjeidjnet roerben foH.
Statt fagt bafjer nicht umfonft, bic (S^ronotogic fei baS eine Auge ber ©efd^ic^te.

®a3 Ijat auh für baS üeben geftt, für baS ©erflänbnifj feineä SöirfeuS unb
beit ©ntrourf feines ©ilbeS 9tid;tigfeit. ©S ift, um nur ©ineS flüchtig ju be-

rühren, offenbar nic^t baSfeI6 e, in roelcben 3 c ' tP UIlft unb in roeldje ©retgniffe

hinein bic UBaljl ber Apoftcl ober il)re AuSfenbung uerlcgt roirb; ob fie gleich

beim erfteu Auftreten igefu ober nach allmählicher Anbahnung erfolgte unb tton

roeld)cr Art biefe oorbereitenben ©reigniffe feien, ©on ber ©erfd)iebenheit ber=

fetben ift bie SLUotioirung, bie pfpdjologifche gärbung unb Diefleid)t bie djaraf:

teriftifche £l)ötigfcit .gefu, b. h- bie ©d)ilberung unb richtige gefd)ic^tlid)c Aufs
foffung bcrfelben bebingt. ®enn bic freie üßaljl anberer ©erhältniffe unb einer

onberen §anblungSroeife lägt auch auf anberc ©eroeggrüitbe, anberc Anlagen,
anbere 3roerfe fchließen. Aber gerabe Iper h flt ber @cfd)id)tfd)reiber $efu
©djroierigfeit. ®ie ©uattgclien greifen auS bem öffentlichen Beben einjeltte

©artiecn heraus; bie 2(ncinanberreiE)uug ift meljr benn einmal eine grüitblidj

oerfdgebene.

©Me ftetlt ftdj Dr. ©djegg ju biefer gtage? ©r folgt feinem ber ©95
noptifer; er luirft fie, roie eS und fdjeint

,
mehrmals ganj roidfürlidj unters

einanber, löst offenbar äufammcngcijörigeS unb oerbiubet ©etrennteS. UitS

roenigflenS mar eS unmöglich, biefeS ©inbrurfcS uns ju crroel)ren uitb mir
fonnten uns biefer Überjeuguug nicht entfdjlagen. 23ie burc| foldje Um*
ftellungen baS dolorit ber ©efdgchtSbarjieUung geänbert roirb, mag folgenbeS

©cifpiel jeigen. ©eite 2G3 roirb nach ber ©cfchichte bes bemüthigen £)aupts

manneS oon Jlapharnauttt fo fortgefahren :
„®aS ernfte ©Jort: bie ©ohne beS

9ieid)eS roerben hinauScjeftofjen roerbcu, blieb nicht ohne ©inbruef auf bie bes

gleitcnbe ©olfSntaffe. ©ic hielt eS, roie roir fagen roürbett, für eilt ÜJtifetrauenSs

00tum, unb fogleid) traten mehrere Ijeroor, burch bie £f)at ju beroeifen, ba§ fie

mit Seib unb ©eele $efu angehören. SlatthäuS führt jroei ©eifpiele an, benen

BufaS ein britteS beifügt, unb jroar fo, bog einer als ©predjer auftritt, ooit

bem fleh ~MuS, ba er bie ©robe nicht Beftcht, ju ben jroei Anberen roenbet.

AIS Sprecher erfchien, roie eS ganj paffenb roar, ein ©djriftgelehrter. ©r fagte

:

Slcijter, id) roill bir folgen, roofjin bu immer gehen magft. ®aS roar ans

folgern Stunbe geroijj Ijeroifch unb oerbiente ©crouitberung unb ©taunen, mehr
als baS ©erhalten bcS .rtauptmamteS

;
aber gefuS roar baoon feineSroegS ent:

jücft, er fprad) nicht: ©ine foldje Opferroilfigfeit höbe ich noch nicht gefunben,

fonbern Diclntchr: ®ie güdjfe hoben jjöhlen .... unb beutete bamit bem
©prcchenbcn an, bafe ihm gerabe baS fehle, roaS er 3m ©chau trage — bie

OpferroiUigfeit." Jpier roerben jroei ®hQ tfa<hen aneiitanber gerüeft, in einen

inneren ^ufammenhang gebracht, bie nach ben einjigett, bem ©efdgdjts

fd)reiber jugättglidjen CueHen räumlich unb jeitlidj auSeinanber liegen. 9iacf)

StattljäuS ( 8 . Map.) geht J3efu§ nach ber ©eene mit bem £>auptmann in baS
,£)auS beS ©ctruS, ^eilt befjen fieberfranfe ©chroiegermutter; als eS Abenb
roarb, bringt man iljm »iele mit böfen ©eiftern Behaftete, bie er nebft jal)l=

reidjeit jfranfen tjeilt. ®a bie ©(haaren aber in einem fort heranbrängten,

gab 3efuS in fpäter 2lbenbfiunbe Sefchl, über ben ©ec ju fahren. §ier fönnte

allenfalls nach fDtatthäuS baS ©egebnife mit bem ©chriftgelehrten, ber fich jur

Ofachfolge anbietet, eingefeht roerben. igebermann fühlt, bag biefeS gauje @r=
eignig burch bie ©^egg’fdje ®arflclluug eine ganj anbere gärbung erhalten

hat. 9cach ©djegg ift eS bireft burd; baS Seifpicl beS £>auptmanneS heroor:

gerufen, ober oielmchr eS ifi e[ne golge beS ©inbrucfeS, ben 3fefu ®rol)roorte

gemacht; baS Anerbieten beS ©diriftgelehrtcn ift nach ©djegg ein ©roteft, ber

aus bem ©olfc heraus gegen fein ernfteS iföort erhoben roirb, eS ift bie ?lnt=

roort beS auSerroäl)lten ©olfeS auf baS ©laubenSbefenntnig bcS Reiben. ®aS
finb beim boch -Diomcnte unb Umfiänbe, bie ben ©harafter ber .fmnblungen

unb ©erfonen, iljre üftotioe unb ©timmungen roefentlid) bebingen, namentli^
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ba Shtfig auch nodj ein weiteres ©eifpiel bei üufaö (9, 69) in benfelben

uriad)lid)en 3ufflmmer<hang ^ineinoerftßt. Unb bod) jiüffen Rh aerabc bern

Ojej^id)t'"d)v<tbei gegen iold)j 'JiiieiiianDerreibung non Seile bieics ©oangeliftcn

bie ftärfften ©ebenfen entgegenftellen. ©ei i^m fütb biefe jroei ©reignijfe je^r

weit gefdReben. 3ene$ — ber £>auptmann — am Anfänge bes Rebenten ÄapitelS,

biefes am ©dRuffe beä neunten. Unb was liegt nah Sufaö, ber bod) ber
Rieifjt nah ju erjagen Rh oornimmt, 9llteS bajroiid^en? 3efuS gel)t nach

9laim unb ermeeft ben tobten Jüngling; bann empfängt unb beantwortet er

bie ©efanbtfhaft beä täuferb; ^ierau|_ finbet bas ÜJialil ftatt im Jpaufe bes

Simon; bann „manbert 3«fuS burdj Stabte unb Ortfhaften ,
prebigenb unb

afä frohe ©otfhaft »erfünbenb baS dieid) ©otteä unb bie 3“,ölft mit ihm" —
ferner tritt bajroif^en bie ©otfhaft ber ©einigen, bie ihn fpred)en wollen,

ber ©eefturm
,

bie ©reigniffe in ©erafa
,
3airuä

,
bie blutflüjRge grau

,
bie

tUuSfenbuna unb Dtüdfeljr ber jwolf ?lpoftel, bie ©peifung beä ©olfeä in ber

9ldbe ©etljfaiba’S, bnä ©efenntnifj ©etri bei ©äjarea ©^ilippi, bie ©erflärung
u. f. f., abgefe^en oon anberen ©egebenljeiten, bie oon l'ufaä übergangen, auä

ben übrigen 6oangeliften in ben oorliegenben ^eitabfdjnitt eingureiljen ftnb.

Dr. ©cbegg lägt, nacfjbem biefe brei ber 9iad)folge 3efu Rcb untoürbig gejeigt,

am felben iage nod) eine anbere I^atfacbe fpielen. ©r fahrt fort
:

„Qefus

aber wollte notf) am gütigen £age ein ©eifpiel ber wahren Nachfolge jeigen,

Reh *ur ©enugthuung, jenen jur ©efdjämung , allen jur Belehrung. S6aä
©hriftgelebrte nid)t über ftcb oermoebten, mußte ein 3 ö6ner tbun, unb swar
in einer SBeife , bie nicht uerfeljlen fonnte, ben tiefjten ©iubruef ju machen"
(Seite 266). Unb jefct erjählt er bie ©erufung beä Seoi, beä SDiatthöuä. Unb
hoch ift biefe im erften ©oangelium 9, 9, im britten 5, 27, alfo beiberfeitä

außer allem 3ufammenhang mit ber ©rjählung oom £>auptmann unb
ben dreien, bie 3 efu folg*» motten, aufgeführt. daä feheint hoch bie ©renjen
alter ©efd)ichtfchreibung 31t iiberfchreiten. @ä ift wahr, bie Situation wirb

baburch intereffant, efjeftuoll; 3 . ©. toenn ©fjriftuä 3U 2eoi hintritt unb ihn,

roöhrenb bie drei ihre Stiele oerächtlih oon ihm rocgwcnbeit, jur 9iachjolge

finläöt — allein ift fte roahr ? ift fte objeftio? hat f» ber ©efdRhtlhretber
feinen Cuellen entlehnt? trägt er nid)t ©erhältniffe unb ©lotioe hinein unb
ruft ßombinationen heroor, bie man auf profanem ©ebiete alä ©ffefthafcherei

unb ©efchichtäbaumeifterei bejeichneu bürfte? 3Bir geben 3U, baß bie einseinen

3üge unb ©timmungSbilber auf ©kijrheit beruhen; allein roirb burd) beren

Bereinigung unb SEöirlung auf einanber nicht ein ©entälbe erhielt oon Sce=
nen, bie eben in biefer gärbung nicht ftattgefunben haben? ©benfo toirb

bas oon ÜJlatthäuä gegebene ©Iaht oom 3e <tpuntte feiner ©erufung abge=

trennt unb ber 2luSftug in’ä ©ebiet ber ©erafener bagroifchen gefd)oben, ba=

mit ©iatthäuä unterbeffen 3eit finbe, fein fjauS 3U beftcüen; beim „weil üeoi

augenblicflich ju folgen Rh bereit geigt
,

hart er juoor fein #auS beftellen"

l Seite 268). Sobann fehrte 3efuä nadj Äaphantaum jurürf unb „blieb für

fleh allein in ©ebet unb ©etrad)tung bei ©enruä, biä 9eoi fein fbauä befteUt

hatte unb bereit war, ben £)errn nach 3erufalem auf baä nächfte geft ju be=

gleiten. '2m lefcten ‘tage gab er noch ein feierlid)eä 2lbfthiebämahl." 9lur

bietet hi*3u ber hl- ^ert ebenfo toenig Seranlafjung, als jur ©chilberung ber

©erhältniffe , bie baä ©reignijj in fftajareth (Suf. 4, 16. ©iatth- 13, 34) her=

beigeführt haben follcn: „I)aä ©erücht, baff Jpetobeä Rh fehr ju £erjen

nehme, roaä in Sapharnaum ooraebe, erfüllte bie jünger unb greunbe 3efu

mit großer ©eforgniß. Sie oerhehlten biefeä ihrem geliebten SÖieifter nicht,

unb er lie§ Rh beRimmen, ^apharnaum ju oerlaRen unb nah 'Jlajareth, wie

Re meinten, auf einige 3£
i
t toenigftenä übersuRebetn" (S. 431) ,®ie

Hoffnung ber 3üng*r, ein 2fpt inolasareth tu Rnben, ^atte Rdj nic^t erfüllt"

(Seite 436). dergleichen ließe Rh noh öfter rügen, fo für S. 311, 327.

ÜBill ber ©efhidRfäreiber be§ i'ebenä 3 { fu bie ©reigniffe nah mirflih

stimmen. VIII. 2. 15
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obieftioen 9lnbaltspunften aneinanberfügen
, fo fc^cint un§ nur GineS tbunlidb-

(Fr muff bem !)(. SufaS folgen, bet ja ber (Reibe nad) (es ordino) fcf)reibeu

mifl. ®aju neunte er bie Jarfteflung beS b l - 3obanneS, ber in ben 3ia§nwn
beS JefifalenberS hinein bie Oreignifje jeidbnet. Stuf bitfer fo gewonnenen
©runblage, bie ben eminenten ©Ortzeit einer wirtlich objeftioen in ben Clueßen
gegebenen ©afis bot, laffen fleh bann mit genügenber Sicherheit bie noch aus
ÜJlarfuS unb ßJlattbäuS reftirenben ©artbieen unterbringen, ©in fo angelegtes

cbronologifcbcS ©bftem läfjt fi<b begrünben, einerfeits pofitio auä bet Slngabe

beS bl- Sufas; anbererfeits negatio, weit gezeigt roerbeit fann, bojj ©lattböuS

feinem fpejieflen 3®*^ entfprecbenb in ber erften Jrsälfte feines ©oangeliumS

t
ar nicht in jeitlicher Slufeinattberfolge erzählen wollte unb tonnte, gür baS
öeitere ift ^ier nicht ber Fpto^

; mir oermeifen auf ©rimm, „bie ©inbeit ber

oier ©oangelien"

.

©ine fernere Slufgabe beS ©efcbicbtfcbreiberS ift eS
, namentlich beS @e=

fcbicbtf<breiberä 3efu, bie ©ebeutung ber einzelnen üebenstbnten in’S rechte

Siebt ju fteßen, baS äBirfen unb §anbeln fo ju fdfilbern
,

mic eS im ©eifte

beS £>anbelnben lag unb aus feinen ©efinnungen unb ©lanen bfroorquoß.

3m «ben 3( fu erwartet man roobt mit 9tedjt eine eingebenbe ®arfleßung,
warum er fo unb fo bonbette, furj, eine ©rörterung über bie einzelnen „@e=
beimniffe" feines Gebens. 3m Sieben beS ©ottmenfeben tonn jo fein Umftanb
ber 3eit, beS OrteS u. f. f. bebeutungSloS fein. Dr. ©cbegg bfl t oueb biefer

Slnforbcruitg im Slllgemeinen gut entfproeben , unb einjetne vluSfübrungen ftnb

als ausgezeichnet beroorjubeben. ®ie Slbfdbnitte über bie ©ebeutung ber laufe

3«fu, bie ©erfudbung, bie ©omariterin, über ben reichen gifdjfang, hoben uns
nebft anberen fe()r angefproeben. ©ei einigen ©ebeimniffen märe wohl eine tiefere

unb allfeitigerc Sluffoffung ju wünfeben. ©o oermifjten wir ungern jebe Slm
gäbe über bie ©ebeutung ber ©efebneibung — b' {r unb in ähnlichen ©mitten

hätte wohl auch bem prnftifdjen ©ebürfniffe beS ©rebigerS unb Homileten

fftechnung getrogen werben follen; bie heiligen ©äter fugten unb fonbeti in

9lßem, was 3efnd tbun unb über fid) ergeben laffen wollte, tiefe unb oiel-

umfpannenbe ©ejiebungen unb Slbficbteu unb gieren ift baS £)anbbucb ber

biblifeben ® efd)icf)te oon Dr. .fioljammer manchmal reichhaltiger als baS uor-

liegenbe Seben 3efu.

©s ift uns aufgefallen, bafj ber ©erfaffer b>{ unb ba juoerftchtlicb ©e=
bauptungen oufjteHt, bie in ben eoangelifeben Urtunben gar feine ©egriinbung

baben. So lefen mir (©. 40): „gacbariaS bflt biefen Sobgejang (baS SDiagni-

fifat) in ber gorm, wie mir ihn befi^en, nicbergefcbrieben unb in feinem

iaaebuebe mit feinem eigenen Sobgcfange, bem ©enebiftus, oerbunben. ‘Jage:

buch unb Sieber tarnen als ein tbeureS jGrbe in ben ©efifj ber fettigen

gamilie, oon ber e§ SufaS oießetdjt burch 3afobuS, ben ©ruber beS tfrerrn,

erhielt unb in fein ©oanaelium oufnabm." ®er 3ob- 4, 46 anftretenbe re^ulus

ift ©buja, ber ©tarnt ber (Suf. 8, 3 genannten) Johanna, ein Domänen:
birettor beS ÄönigS JperobeS (©. 175); SDtattbfiuS machte f<f)on oor feiner

©erufung ben Slnfang jur ©ammlung oon Sieben unb ©lei^niffen 3‘fu, bie

er fpater in fein Goangelium aufnabm (©. 201 u. 9). ÜDiefeS aber würbe
(©. 9) „oießeiebt felbjt oon 3afobus oeranlafji“, nach ©. 10 auf beffen ®e=
beijj gefdbrieben. 2Bir feben auch nicht, maS burch bie ?lufftefiung gewonnen
werben foß, ba§ bie Schwiegermutter beS ©etniS oeeßeiebt erft in ber oorau§=

gebenben üiarfjt ben ffeiebevanfaß befommen b°be (©. 195); ebenfo wenig ift

eS erfidjtticb, warum baS ©reigniß ber oerborrtenJpanb (©iattb- 12, 9—14)
nach ©eräa unb bas unmittelbar oorbergebeube Slbrenabftreifen na«h Äofab
in bie „unoergleichli^e ©etreiberegion oon ©prien" ocrlcgt wirb, ^«tlith

werben wir gleich barauf 6elebrt: „mir ftofeen in aßen ^auptprooin^en beS

Sanbcs, bie 3efuo burebwanberte, auf eine ©abbatbb<ilung
;

eS ift biefe ebaraf:

terifiifcb unb bebeutfam allein biefe h'iugerung bezeugt, baß eben ber ©er:
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taffer barauf auSging, bit ©acße fo aneinanber ju reißen
,
baß gcrabc bie

©obbatßfrage Überad angeregt ersten. 3“ obioer 33erfcßiebung ber S'tdjer.'

ßöltniffe unb gerabt ju Siefen Ortsangaben ift fein fHnßaltSpunft porßanben.

©onberbar wirb man es auch ftnben
,
baß 3efu ©arfteüuna im iempel erft

naeß ber glucßt unb SRüctfeßr au« 'Ägppten fiattgefunben Ijabe
,
baß ÜJlaria’8

Sort, fili, cur fecisti nobis »ic, meßr ben ©eßmerj über bie Trennung, bie

beoorfteßt (benn iebt glaubten feine Eltern, fei ber ^eitpunft gefommen, ba

3efu« nunmehr feinem mefftanifeßen Berufe leben werbe), al« über jene, bie

Hergängen war, auSbrücfe (©. 75). ©ie grage be« Dlifobemu«: wie fann

biete« gefeßeßen, wirb in einer ©eife erflärt, baß bie Antwort nicht

me^r paffen will. Stifobemu« befrembet ficß nach Dr. ©eßegg nicht über bie

Srt unb ©eife ber ©iebergeburt, fonbern er faßt unb ocrftcE)t biefe unb will

bloß beren Slotßroenbigreit für 3«rael in Tlbrebe jleden. ©timmt ba« jur

trflen Entgegnung be« Seßrer« in 3«rael ? 9luch wid e« un« Unrecht be;

bünfen, baß bie Erjaßlung bei 3<>b- 5, 4 nom Engel, ber bo« ©affer be«

leidje« in ffiadung perfekt, nur als „Segeitbe" unb ber ©taube be« jt'ranfen,

baß nur geheilt werbe, wer al« Erfter ßittabfteige, al« „Aberglaube" bejeießnet

wirb. 3m ©eyt ifl feine ©pur oorhanben, baß ber Eaangelift nur einen

33otf«roahn berichte, unb bie Eyegefe ber Später faß in biefent £>eilbabe etwa«

ganj ülnbere« al« ein ©lüeffpiel , beffen ©ohlthat bem ©ewalttßätigen, nicht

bem ©ottnertrauenben ju mürbe. ©en ©runb, baß biefe i^atfadje

nicht anbermeitig bejeugt ift, wirb wohl Dr. ©eßegg felbji nicht al« beweifenb

aufrecht holten moden. ©ie fo fDtancße« wiffen wir nur au« einer ©tedc
ber Eoangelien?

_®er SSerfaffer betont feßr (ju Suf. 2, 52) ben wirflichen gortfeßritt an

©iffen in 3efu«, unb baß fein ©iffeu burdß Semen junaßm unb wu<h«; jur

Sermeibung non SDtißperftänbniffen aber hätte hier moßl bie Sehre ber Ißco;

logen über bie scientia infusa unb acquisita ber ©eele Eßrifti für} birüßrt

werben foden. Ebenfo hätte woßl audß über bie visio beatifica ber ©eele

Eßrifti eine Slnbeutung gegeben werben fömien, um fo mehr, ba fonft folgen'

ber ©ah leicht falfcße Üluffaffungen heroorrufen tonnte
:

„Er unterwarf fich

baßer aden ©ejetjen ber natürlichen Entwicfelung forooßl ber ©eele al« be«

Seibe«, fo baß beibe ebenfo wenig etwa« gtüßrcifc« unb Vorzeitiges, al« iRanget;

ßafte« unb Unoodfommene« an fieß trugen" (©. 78). $on ben 'tugetib;

Prüfungen ber feligften Jungfrau Iefen wir ben $u [tarfen 9lu«brucf: „nie ift

bie Hoffnung müheooder fejtgcßalten nnb frompfßafter uniflammert worben,

al« mir an SRaria in Slaiaretß feßen" (©. 70). E« roiberftrebt un«, dJiaria

}u benfen, wie fie frampfßaft bie Hoffnung umflammert. Vödig unbegreiflich

ift e§ aber, wie ber 9?erfaffer unter ben fragen, beren fDcaria in ber langen

Slaeßt be« ©lauben« unb ber breißigjäßrigen Prüfung fuß nicßt ermeßren

fonnte, aueß folgenbe auffüßren fonnte : i ft 3 e f u « b o n feiner 39 e ft i m m u n g
abgeirrt? ©ußte ÜJlaria, wer 3efu§ fei? fannfe fte feine göttliche ffiürbe,

ober ßielt fte ißn etwa für einen bloßen ©lenfcßeti? Erfannte fte ißn aber

al« ben ©ottmenfdjen ,
wie fann man bann eine folcße grage ißr au« bem

£er}eit ßerauSlefen woden?
©er ©ebraueß be« 33ucßcS wirb bureß bie überfichtlicße Sufaiitmenftedung

be« 3nßalte« naeß ben eoangelifcßen ’fBaradelen nebft Slngabe ber ©eitenjaßl

für bie ©efpreeßung ber entfpreeßenben Eoangelienftede feßr erleichtert, ©er
^rebiger unb £>omiletifer wirb jur Erflärung unb i'erwcrtßung ber eoange:

lifeßen Slbfcßnitte
,
fowoßl ber gefcßicßtlidien Ißeile al« ber Sieben 3efu, feßr

brauchbare unb widfomniene ?luffcßlüffe finben. ©ie SBergprebigt 3<fu, beffen

3ßaftora!nnterricßt an bie jünger, bie Sieben 3ffu bei 3°ß(,1'tie« ( &ap. 5 u. 6),

bie ©cßitberung oon dJJagbalenen« 33efeßrung, ba« iltefenntniß
k
f*ctri

,
jäßlen

ju ben am beften bearbeiteten unb fommentirten 3lbfcßnitten biefe« erfteu

Sanbe« be« Seben« 3«fu- . 3- Jliiabenbaiicr S. J.

15*
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Bogmatifdjc (tljroUgie oon Dr. 3. ®. Veiurid). SDotnbefan, ©tnevaU

üifar unb Ijlrojeffor bec SDoginatit am bijd^öjU^en Seminar ju

^DJainj. I. ©b. 1. u. 2. Abth. fDiainj, Äir^eim 1873. 1874. 8®.

VIII u. 560 S. fßui«: M. 6.17.

©Wenn wir oorftehenber ©ublitatiou bes rühmlitft betanmen unb oiet

Delfinen §etrn 93erfafferS erft je^t eint Anjeige unb ©efpretung rnibmtn,

fo liegt ber ©ruttb bieuon in ber ©erjögerung, welche im ®rutfe bes ©Wertes

eingetveten ift. Diad) bern ursprünglichen ©lane follte ber gaiue erfte ©anb
nor Oftern 1874 in ben Jpänben ber Befer fein*, ©ielfeitige ©erufsarbeüen

jebot unb nothwenbige ©ertheibigung ber beiliftflen 9ied)te bei immer neuen

„Kulturfämpjen* hinbern ben t)otw. ©erfaffer fittlit an ber görberung eines

©uteS, „ju befjen Verausgabe it>n nid>t allein ber ißm dou ©ott gegebene

©iftof, foubern aut anbere l)odjoevebrte äJiänner unb nicht wenige ©riefter,

ehemalige Schüler, ju wieberholtett SOialen aufgeforbert haben."

3)ie jwei erfchienenen Abteilungen beS erften ©anbeS enthalten nebft ber

Einleitung (S. 1—128) baS erfte ©ud) „ber theologifchen Erfemitnißlehre ober

ber ©eneralbogmatif" (S. 128—542), bie nach bem ©erfaffer in brei ©iicher

jerfällt, rau welchen baS erfte über bie bem ©laubtu oorauSgebenbe natürliche

Erfenntniß, baS jroeite über ben ©laubtn, baS britte über bie auf ©runb
bes ©laubenS fich erbauenbe bogmatifte ©Wiffcnft«tf hanbelt.

Außer ben gewöhnlichen ©orfragen über bie Aufgabe ber theologifchen

©Wiffenftajt, über ihren ©egenftanb unb ihre Einteilung, über ihren ©wecf,

Dlothwenbigfeit unb Dlu(jen, foroie über bie bem £h(°l°9en notljwenbigen

Eigenfdhaften unb tugenben gibt bie Einleitung einen fe^r brautbaren Übers

blicf über bie gefchichilidh« Entroicfelung btr £heologie in '»er Kirche (S. 67— 128).

®er ©erfaffer betont mit Siecht, bie Ühfologte ber fatholifchen Kirche im fDiittels

alter „fei eine normale fjortentmidelung ber tßeologie btr
©ater" unb „bie Kraft jener fird)lichen ©Wiffenftajt bewähre fit barin

befonberS, baff fte bie theologifchen unb p^i[ofopl>tf<Vcn ©erirrungen Einjelutr

fo rafch unb fo oollftänbig überwunben habe". Erhebt ferner bie fton beim

Ausbruch ber fog. Üieformation feftftehenbe Xhatf«te l>ert>or , baff „an allen

Vochfchulen, wo man an ber fcholaftifdjen ©Wiffenfcfjaft fefthielt, auch ber tatt)o=

lifte ©laube unoevfehrt blieb; währenb ba, wo ber Humanismus l)errjd)te

unb ein ber ©cholaftit feiublicheS fubieftioiftift<s ©elehrtenthum auch in bie

theologifchen Safultäten einbrang, mit ber fatholifchen ©Wifjenjtaft aut ber

©laube ber Kirte ber Värefie unterlag". ®ie 3eit nat bem Eoncil non
Orient ift ihm eine ©lüthejeit ber Rheologie, welche mit ben glanjenbften

©erioben bes AlterthumS unb beS fOiittelalterS »cralicben werben fann. AuS
ber gefttt6'tal ©Wahrnehmung aber, baß bie Entartung unb Ausbreitung

beS übernalürliten Bebens in ber Kirte regelmäßig eint Hebung unb ©t=
lebung ber theologiften ©Wiffenftaft not fit i°9- glaubt ber ©erfafjer bie

juperfittlite öpoffnung fdjöpfen ju fönneu, cs werbe ber große unb leiben-

uolle Kampf, ben bie Kirte in unitrem 3e>talter für bie h&tßen natürlichen

unb überitatürliten ©Wahrheiten unb für ihre non ©ott oerliehene Freiheit

ju beflehen hat, aut einen neuen Aujjtwung ber theologiften ©Wifjenftaft

in feinem ©efolge haben.

3m erften ©ute btr theologiften Erfenntnißlehre befpritt ber ©erfaffer

a) bie praoarabula fidei im engeren Sinne: Erfenntniß bes Einen wahren

’ <£o toeii fam uns bie .1. (£tlu«:) giejerung beS elften ©cmbeS $u, Iciber

ju fpät, um in ber Aecenfion not beriuftittigt ju werben.
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aus ber ©chöpfung, ©eiftigfeit unb Unfterblidjfeit ber menfchtichen ©eele,

Freiheit beb SCBiÜenä, Äenntnifc beb natürlichen ©ittengefebeb (©. 138—228).

b) Oie jfraoe oon ber ©iögltchreit unb ©othroenbigfeit ber Offenbarung
(©. 228—278).

c) 'Oie motiva credibilitatis ober bie nemünftig erfennbare ©laubwün
bigfeit ber Offenbarung unb flirre (© 279—542).

Oie ©ehanbluna biefer fragen ift pofitio unb bogmatifd), b. h-

eb wirb aub ben übernatürlichen ©laubeiiSquellen unb aus ben unfehlbaren

Seljrentfcheibungen ber fatbolifehen Äirche ermiefen
, bafj baS Oafein ©otteb

unb feine ©igenfd)aften , bie oernünftige ©rfennbarfeit ber Offenbarung unb
ber Äirche u. f. w. aucf) oon ©ott geoffenbarte unb oon ber ftirche
ju glauben oorgeftellte äSaljrheiten feien. Oer ©erfaffer gibt uns

alfo „eine theologifche l’Ipologetif", bie ju ihrem (funbament unb ?! Umgangs;

punft ben übernatürlichen ©tauben h°t, feine philofophifdje, hie im ?ln=

fdjtufc an bie Obeobicee ben Übergang jur Iheolegie alb ber übernatürlichen

©laubenbwiffenfchaft erft »ermittelt. 9öir finb ihm für biefe ©abe fehr banf;

bar. ©ie legt an ber £tanb beb oatitanifeijen ßbncilb ben ©runbirrthunt beb

Jpermeftanibmub , alb märe eb bem ©läubigen gerabefo wie bem noch Um
gläubigen erlaubt, bie ©eroeife für bab ©bnftenthum unb bie Äirche examine
dubitativo ju prüfen unb unterbeffen ben ©loubeit noch }u fufpeubiren, offen

unb flar bar, unb roeibt fräftig auf bie allen gläubigen Ghriften, befonbers

aber ben ©h*l°foPh<n unb Ofieoiocgen obliegenbe ©flicht h>n, oor 9lUem auch

barauf ?ld)t tu geben, wab bie Offenbarung über bab bem ©lauben ooraub;

aehenbe ffiiffen ,
über bie ©renjen groifdjen ©h'lofoph' 4 unb 3:^coIogie lehrt.

sÄn unb für fleh freilich märe eb nicht nötljig, biefe fragen in einer felbft=

ftänbigen Oibdplin („©eneralbogmatif ober theologifche ?lpologetif") oorju:

tragen; biefelben müffen ja in ben oerfchiebenen Straftaten ber ©pejialbog--

motif nothmenbig jur ©erljanblung fommen. Unb infofertt mürben mir biefer

©tethobe in einem mehr folgerechten Sehrgange, ber unnöthige ©epetitionen

fo oiel als möglich ju oermeiben hat, nicht bab SBort reben. ©b'l°f»Phi«.

Hpologetif, ©pejialbogmatir genügen ba ooflftänbig. Oa ffch jebod) Dr.

Jjeinricb etroab weitere ©rennen gefteeft hot, inbem er ein fo „ooHftänbigeb

unb allfeitig burchgeführteb ijanbbud) her Oogmatif fchreiben miU, bafc eb

bem ©djüler gur ©rgänjung ber ©orlefungen, bem Älerub jurn ©elbftfhibium,

unb auch wiffenfchaftlich gebilbeten ©lännern anberer ©tänbe nur ©elehrung
bienen fönne", fo fann biefe relatio unnöthige ©reite unb Sßeitfcbroeifigfei't

nicht mehr fchroer in’b ©ewicht fallen. 3a mir hätten eb fogar gerne gefeheq,

wenn ber ©erfaffer für feinen angegebenen 3*»ed auch noch bie philoiopljifcbe

?lpologetif gegeben hätte, ©ine grünbliche Äenntnifj ber apologetifchen (fragen,

oom rein phtlofophifchen ©tanbpunfte aub betrachtet, ift nämlich heutzutage

boppelt unb breifad) nothmenbig. Oaf) bie Äatholifen ganz nernünftige Seiite

finb
,
wenn fie einer unfehlbaren Sehrauftorilät gegenüber „bab Opfer beb

©erftanbeb" bringen, ift ©landfein ,
ber nur beutfehe ©tjilofophie unh oiclteicht

gar noch bei „beutfehen Äulturmännem" gehört hat
,

ein unoerjtänblieheS

t®ort. SQiffenfchaftlich gebilbete ©Jänner her Saienroelt aber hatten gtmift aub
biefer Oibdplin grofjen ©üben gejogett unb mit ffreube unb ©erounberung
wahrgenommen, mie h«rmonifch fleh ®iffen unb ©laube, ©emunft unb Offen=
barung zufanunenfdjliejjen.

Oie ffrage über bie moralifdje ©othroenbigfeit ber Offenbarung zur
©rfenntnih ber natürlichen

, religiöfen unb fittlicben Jßahrheiten behanbelt ber

©erfaffer mit ffleifj unb Umficht, unb gibt fid) befonbers »iele ©iüfje, beit

eigentlichen ffragepunft, auf ben hier, wenn fonft je, bab Slugeimterf zu rieten

ift, flar zu machen. Ob eb überhaupt möglich ift, biefen in ber th<olo8<e fo

fchwieriaen ©ab, ber mit ber Sehre oon ber ©nabe, oon ber SUatur unb ben

folgen her ©rbfünbe, oon ber ©rlöfungbbebürftigfeit beb ©tenfcöen unb oom

Dgle
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übernatürlichen ©tauben fo enge unb »ielfältig jufammenbängt, in ber „@e-
neralbogmatif" genau ju beftimmen unb in baS gehörige Sicht ju flellen, unb
ob eS tnSbefotibere bem £>errn Skrfaffer gelungen ift, immer baS rechte

be^eiebnenbe ©ort ju finben unb bie jroifeben jroei fallen ©jrtremen liegenbe

golbene SJiitte einsubalten, motten mir nicht unterfudjen unb nicht entfebeiben.

Oie 9lrt unb ©eite, roie an oerfebiebenen ©teilen auf etroaS »erfebttbene ©etfe,
roie unS bünft (ogl. j. 39. bie ©teilen auf ©. 157, 167, 432 mit ähnlichen

auf ©. 24t, 246), bie natürliche ©rfenntnißfäbigfeit beS beigen 3Jienf<beit

in religiöfen Gingen befebrieben roirb, erlaubt un§ nicht, jeben 3®«'fel ju

unterbrüefen. Stach unferem unmaßgeblichen Urtbeile müßten folgenbe jroei

©öge mobl non einanber unterfdjieben unb bie aus benfelben fich ergebenbe

äluSbrucfSroeife immer unb überall genau eingcbalten roerben: a) ©S ijl

moralifch unmöglich ,
baß in ber gegenroärtigen Orbnung ber göttlichen iPro=

oiben; bie SDtenfdjen im 21 It gern einen baS ejanjt Staturgefefc mit Seicbtig:
feit, mit Sicherheit unb ohne ©eimtfebung oon 3rrtb»*in ohne
übernatürliche Offenbarung erfennen. b) ©S ift moralifcb unmöglich, baß in

ber gegenroärtigen Orbnung ber göttlichen ©rouibenj bie ÜRenfchen itn9lllge=
meinen oßne übernatürliche Offenbarung baS SRaturgefeg f o erfennen

,
baß

fie ißr natürliches 3 >«l unb bie uWittel ju bentfelben mit @e:
roißbeit erf affen, ©ir hotten bie erjte £bcf« für »oUfommen roafjr unb
glauben, baß man fie unbebmgt anjunebmen habe. 33on ber jweiten feboch

fönnen^ mir roeber baS ©ne tbun noch baö Slnbere. Oaß manche ibeologen
beibe ©äge bejahen unb oft fchlecbtbin ben einen für ben anbem fegen (ogl.

©erfaffer ©. 136, 140, 241, 246), feßeint uns baber ju fommen, baß fie (ich

nießt immer lebenbig oergegenroärtigtn, um roaS e8 ftcb benn eigentlich in vor-

liegenber $rage banbelt. ©§ brebt ftcb nun aber bie Unterfucbung bloß um
baS ©iffen unb Äennen, nicht um baS £b un

;
bloß um bie SäbiS^'t

beS ftttenfd)en
( geroiffe Jtenntniffe roirflid) ju haben, nid^t um bie

Jäbigfeit, ein biefen Äenntniffen genau entfprcchenb eS fitt=

lidteS £tanbeln auch fafiifcb in Ausübung ju bringen. Oamit
aber ber äJtenfch erlernte, roie er als ein oernünftig freies ©efen fein Seben

gehörig orbnen unb nach feinem natürlichen 3'Ue ftreben {olle, baju ift offen:

bar nid)t notbroenbig, baß er „ju jeber 3 f *t unb mit jroeifellofer
©eroißbeit alle ©obrljeiten oeS IRaturgefegeS weiß", ©enn er ©ott er:

fennt unb weiß, baß er für ein eroigeS, glitdflicbeS Sehen crfcf)affen ift; roenn

eS ihm flar ift, baß er, um biefes glüdlicbe Sebcn einft genießen ju fönnen,

einfaebbin ber ©timme feines ©eroiffenS 3U folgen bat: fo ift eS genug. Um
überroinbliche 3lrrt^ümer , unb roären fie auch jablreid), in Sejiebung auf

fihroierigere, ferne liegenbe fragen beS 91aturgefegeS fönnen ihm ja fein roefent--

licheS ^inberniß fein auf bem ©ege 311m natürlichen 3i*I- ©0 mürben ba*

her beut ©efagten ju golge auch einfachbin jugeben, baß ber ttJlenfcb, roie er

jegt leibt unb lebt, baS ©afein ©otteS unb bie übrigen praeambula fidei, roetebe

notbroenbige 3?orauSfegiing beS übernatürlichen ©laubenS finb, ohne Offen:
barung unb ©laubt (!) mit genügenber SBoUftänbigfeit unb Sicherheit

SU erfennen uermöge, unb geben eS bem Urtbeile ber ©aeboerftänbigen am
beim, ob Dr. Heinrich ben ©inroanb, ben er ficb machen läßt — roie benn bie

oerminftige ©rfenntniß ©otteS unb ber übrigen praeambula fidei bie 33oraus=

fegung beS ©laubenS fein fönne, roenn oßne Offenbarung unb ©Iaube (!)

biefe praeambula fidei nicht mit genügenber 2>oUftänbigfeit unb Sicherheit

erfannt roerben fönnteii — mit folgenben ©orten binreidjenb jurüefgeroiefen

bat: „Oie Söfung biefer ©ebroterigfeit ift ni^t bloß bödjft einfach, fonbern

oon Anbeginn beS ©briftentbumS an bureb bie fftrayiS ber ©enbboten beS

©oangcltumS praftifcb gelöst. Um ju einem oernünfiigen ©lauben ju fommen,

ift sroar eine ©inficbt in bie natürliche ©abrb«it notbroenbig, aber roeber eint

oollftänbige, noch eine bereits fertige. ©S genügt, baß ber Um
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gläubige, an roelcßen bie ©otfcßajt bis ©laubenS ergebt, bie Jyäbigfeit be=

litt, bie praeambula fidei einjufeßen, unb baß er bureß Unterridjt (!) beä

©laubenSboten geroeeft unb unterftüßt ju einer genügenben ©rfenntniß ber=

felben gelangt, um auf ©runb biefer ©infießt (!) bie ©laubroürbigfeit ber

ißm oerfünbeten Offenbarung einjufeßen unb bie ©InubenSroaßrßeit, fo weit

nötßig, ju oerfteßen. " (©. 251—252.)
©in roijfenicßaftlicß ooHfommener ©eroeiS für irgenb einen ©egenftanb

r>on ©ebeutung mu| oßne 3“>eifel alle roaßren unb jticßßaltigen ©riinbe oor=

führen, ©r muß jeigen, roaS jebeS einjelne Argument roertß ifl, ob es bdHc

©eroißßeit ober bloße ©aßrfcßeinücßfeit erjeugt, ob es an unb für fuß ieft

ließt ober ob eS fn^ notßroenbig auf ein anbereS ftüßt, baSfelbe nieHeießt bloß

erläutert, ob eS bireft auf bie $u beroeifenbe ©aeße foSgeßt ober ob eS nur

£>inberniffe aus bem ©ege räumt. Diefer Anforberung fueßt ber ©erfaffer

bei feinem ©eroeife für baS ©ßriftentßum unb bie Kireße in allroeg gereeßt ju

»erben unb unterließt baßer bie einfcßlägiaen ©[aubroürbigfeitsbetoeifc einer

forgfältigen Prüfung, inbem er eines jeben ©frunb, 3®«* unb 9!atur erläutert

!

©r gibt jioar ju, baß bie „^Bereinigung unb ber 3 ll fflmnlf»ßnng ber oer=

feßiebenen einanber gegenfeitig unterftüßenben ©laubroürbigfeitSberocife ein

weit fräftigereS unb toirffamereS Argument bilben als je ein einzelner biefer

©eroeife für fieß allein", ßält aber aueß mit ben bcroäßrten tßeologen unb
Apologeten ber Kireße ganj entfeßieben bie ©aßrßcit feft, baß einjelne Argu--

mente für fuß allein genommen uottftänbig geroiffen ©laubenSgrunb liefern.

®as Unterfangen beS ©üntßerianiSmuS bagegen unb anberer ßalbrationalifiifcber

©ßfteme , bie „fpefulatine ©egrünbung ber cßriftlicßen ©eßeimniffe " als Die

potlfommenfte SRccßtfertigung unb Apologie bes ©ßriftentßumS ju betraeßten,

ßält er mit Sledjt ebenfo für eiteln ©aßn, roie er baS anbere ©ytrent, bie

Apologie beS ©ßriftentßumS nur auf ben ©eroeiS auS ben ©unbern unb
©eiffagungen ju grünben, für allju einfeitig unb bürftig erflärt. ©ine genaue,

bünbige ©eßlußerflärung, roeleßeS bie roaßre unb ßaltbare ©ebeutung ber fog.

innern Kriterien ber Offenbarung fei, unb in luetcßem ©erßältnifje biefe ju

ben äußern Kriterien fteßen, märe jeboeß roiinfcßenSroertß geroefen. Spießt 3eber
nämlicß bürfte fuß gleidß jureeßt ßnben, roenn er naeß beit ©äßen: „'Oie

ßl. ©ater betrncßtcteu bie Darlegung ber größten ©aßrßeiten ber übcrnatür=

ließen Orbnung, namentlicß beS ©entralbogma’S ber ©rlöfung, als ein überaus

roirffameS ©littet, bie Ungläubigen roie »on ber £>errlidjfeit fo non ber

©aßrßeit bes ©ßriftentßumS $u überjeugen" (@. 309), unb:

„©S ifl geroiß, baß in ber ©irfließfeit jaßllofe Ungläubige nießt fo feßr
bureß äußere ©eroeife, als bureß baS ©ebürfniß ber (Seele nad)

©rlöfung, nad) ©ünbennergebung, naeßSießt unb Kraft, mit fpilfe

ber@nabe jum ©Hauben gefüßrt loorben finb," — jene anbent lieSt: „OaS
Argument auS bem Ojnßalte ber cßriftlidjen ©eßeintniffe ift jroar für ©H ä u=

bigeeinleueßtenb, nießt aber für Uitg läubige." — „®ie innern Kriterien

ßaben ißre nolle ©eltunq nur in ©ercinigung mit ben äußern."
(©. 334.)

ÜDie roaßre Kireße ©ßrifti beweist ber ©erfaffer auf eine hoppelte ©eife.

©r meist Juerft auS ber ©efeßießte ©ßrifti naeß, baß berfelbe jur ©erlünbigung

feiner Seßre unb jur ©erroirfließung feines DleießeS eine fteßtbare Kivcße ge=

fliftet unb ißr geroiffe SDterfmale uerließen ßat, an benen fie mit objertioer

©eroißßeit für alle ©lenfcßen erfennbar ift, unb baß nur bie tatßolifcße Kireße

biefe SDterfmale an fteß trägt. ®ann fueßt er umgefeßrt auS ber ©riftenj ber

Kireße unb aus ben tßr tßatfäeßließ eigenen ÜKerfmalen ber ©inßeit, £)eiligfeit,

AQgemeinßeit unb Apoftolicität ju jeigen, baß biefelbe offenbar ein übernatür;

licßeS ©erf ©otteS ift, unb baß fie fomit, roenn fie als rechtmäßiges Organ
unb fReieß ©ßrifti auftritt, bie ©iirgfeßaft ißrer ©laubroürbigfeit in fitß felber

trägt. 3«bermann fießt allfogleieß ein, baß eS bei bem jrociten ©eroeife gan*



228 9?eccnn<>nen.

befonberS barauf anlommt, begreiflich ju machen, wie bie Spoftolicität (apofto:

lifdjer Urfprung, apoftolifdje Serfajfung unb opoftolifcheS ©laubenSprincip ober

npoftolifdjcS unfehlbares Sehramt) burd) Hcff felber ihre göttliche Ginfefeung,

ihren übernatürlichen Urfprung bolumentire. Der Serfaffer glaubt biefen

^ouptpunft burd) folgenbe ©ebanlenoerbinbung flar matten ju lönnen: „Da
bie Spoftolicität ber euibente ©runb ber Ginbeit unb 'ülflgemeinheit ift, fo

tragt |lt roenigftenS in Serbinbung mit ber Ginljeit unb Äatfjolicität ben Se:
weis ifjrer göttlichen Ginfefcung unb Serbeiflnnbung in Heb felbft. Denn wenn
bie Ginljeit unb Jfat^olicität ber Äirdte auS blofc natürlichen Urfadben ftch nicht

erflSren läjtt, fo ift auch bie unmittelbare unb roertjeugliche Urfache berfelben,

näntlicb ber Seftanb beS fircblicbcn SebramteS uttb inSbefonbere beS apoftolifdben

©tuffleS in feiner bie latbolifche {Einheit bureb alle Ofaljrbunberte tragettben

unb oermirllichenben Äraft unb SEßirffamfeit
,

nicht auS rein natürlichen Ur:

fachen
,
fonbern nur auS bem Seiftanbe unb ber ©irffmnleit Glottes uernünf:

tiger ©eife erllärlich." (©. 497, 498.) ©ie nun bie „innerliche unb äufter;

liehe, atlfeitige unb ootltommene Ginbeit ber aanjen Äircbe in ©lern, was
GhriftuS gelehrt unb geftiftet bat," unb bie Äntlfolicität, b. b- „btt Ginbeit in

ber Vielheit, n>eldje btc ganje ©lenfcbbeit fowobl in ihrer seitlichen Trauer als

in ihrer räumlichen Verbreitung, in allen ihren Söllern umfaßt" (.©. 500),
ju ib'em eoibenten ©runbe bie Spoftolicität haben, ober mit anbern ©orten,
roie „baS apoftolifcbe ©laubenSprincip, baS unfehlbare Lehramt ber Äir<be“ —
benn barauf läuft in uorliegenber ffrage bie Slpoftolicität hinaus— bie unmittel:

bare unb merljeuglicbe Urfache ber befebriebtnen Ginbeit unb SMgemeinbeit
genannt werben lann, büifte oieHeid)! nicht fo eoibent fein. Gine Sehre roirb

afferbingS unmittelbar unb roerfjeuglicb burch baS apoftolifcbe ©laubenSprincip

als folcheS oorgclegt; baff ficb aber ju biefer einen Sef)rc bie ganje SDZenfcb-

beit foroobl in ihrer seitlichen Dauer als in ihrer räumlichen Verbreitung, in

allen ihren ©tfimmtn unb Söllern auch faltifcb befenne, baS beroirft nicht

unmittelbar unb roerlteuglicb baS unfehlbare Lehramt als folcheS, fonbern bie

roirffame göttliche ©acht ihres ©tifterS unb fjaupteS jlefu Ghrifti. ©eil
GhriftuS burch bie eine unfehlbare apoftolifcbe Äirche baS ganje STOenfchen:

gef^fecht jur ©etigleit führen will (via ordinaria), bepffalb mu§ er auch mit

feiner ©nabenmirlung bafür forgen, bap bie Äirche immer ift, ba§ fle überall

ift, baff fie bei allen Söllern ift. SuS biefem ©runbe treibt er ben unfehO
baren Setjrförper unb Slnbere, bie mit biefem in ©eborfant unb Siebe oer:

bunben finb, roirlfam an, bie frohe Soifdjaft immer unb überall ju oerlünben,

unb rührt auch mit feiner ©nabe immer unb überall bie füieitfchen, baff fie

baS bargebotene jbeil freubig unb genie ergreifen, ©enn eS baher auch ootl:

lommen roabr ift, baff bie latholifdje Hirche burch fi<b felber ein groffortioer

unb befiänbiger ©laubroürbigleitSgrunb unb ein unmiberleglicbeS 3eugni§ für

ihre göttliche ©enbung ift, fo ift eS hoch nicht fo leicht, biefj gerabe auch auS
einem jeben ihrer belannten oier ©erlmale auf eine gemeinfagtiche ©eife bar:

juthun, ober ein ©erlmal aus bem anbern als folgen abjuleiten.

©ir befchränten uns auf biefe wenigen Snbeutungen unb Semerlungen.
©ie bürften fchon genügen, um einerfeitS ju jeigen, mit welchem ^ntereffe mir
bem ©ebanfengang beS ho<hro - SerfafferS gefolgt finb, unb anbererfeitS unfere

Sefer auf bie Grörterung oon fragen autmerlfam ju machen, an beren Ser:

ftanbniff unb Söfung Gebern gelegen fein muff, ber fich bei bem oielen gegen
bie latholifche Jtircbe oorgebrachten ©irrwarr ein richtiges unb fetbjlftänbiges

Urtheil bewahren will. ©aS uns bei biefer ©tubie gan,j befonberS angefprochen

bat, ift baS ©treben beS SerfafferS nach Älarheit, bie umfichtige unb billige

Vereinigung beS bewährten Viten unb ffteuen, bie eingehenbe Scfprecbung ber

oerfchiebeuen ©dichten unb ©pfleme ber ©egner, befonberS auS ber Seujeit,

unb, was im ©runbe über 'MtleS geht, ber latbofifd^gläubige ©inn, ber über
baS ©anje auSgegoffen ift, rerbunben mit bem beharrlichen ©treben, bie über:
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natürlich« d)rijl(icbe ©ahrheit audj in ihrer nie genug ju berounbernben ©irffarw
feit auf’S $cr} ju jeigen. ©tnn ftdj bei ber bem ©erfaffer beliebten 3ufammen=
faffung oieler unb oerfdjiebener BeroeiSmomente für eine ober mehrere £mupt=
Wahrheiten hie unb ba ein weniger genauer 9lu§brucf finbet, fo möge man ftd)

erinnern, bafj ÜJtancheS in biefem allgemeinen Jfjeil nur summatim angebeutet

ift, beffen ausführliche ©rflärung unb Begrünbung in ber Specialbogmatif

nachfolgen roirb. üRöge baljer baS ganje ©erf recht halb beenbet werben unb
Sieten bie ©iffenfdjaft ber Xheologte alb eine reiche Cuetle jenes ©lüdeS er=

fcheinen taffen, für welches ft« unS (Mott allein gegeben ^at t

SBiebenmann 9. J.

örrgib uns uafm Sdfulb. eine ©rjähtung uon 3ba @räfin .fpahii-^jafji».

fDlainj, Jtirdjheim, 1874. 2 Bbe. 12®. 246 unb 284 ©. ^rei?:

M. 6.50.

Btt Httdjflfftnbt. Abiftorifdier (Roman oon (fonrab Uon öolattbcti. fBiaii«,

Äirchheim, 1874. 2 Bbe. 12°. 484 unb 558 S. »ßreiä : M. 7.70.

Btr Sonörrling. eine ©rjdljlung attS ber neueften 3*ü 0011 ^btliff)

ifaituä. fUlainj, .Rirdjhetnt, 1874. 12°. 475 S. tpreiS: M. 4.

$>a3 emftg bebaute gelb ber erjähtenben Siteratur _ liefert einen roefent;

liefen ©eitrag jur richtigen Beurteilung ber 3*it. Über ben äfiljetifchen

©ertlj biefer „ ungebunbenen ©oefle" gehen bie llrtheile jiemtich weit auS;

tinanber. Xhatfache ift, bafj biefetbe oon unfern großen üDteifiern weniger ge=

pflegt unb auch ba mehr nur oerfud)3weift ober um ber 3*it (Redjnung ju tragen

btbaut würbe, ebenfo ift Jhatfajhe, bafj biefetbe (14 oorrotegeno wie ?lu3=

läufer einer hohem Äunftperiobe in ben oerfchiebenen Öiteraturgefc^ichten bar--

ftetlt. ©3 bürfte ja feinem 3weifel unterliegen
, baff ju einer eprfchen ®idj;

tung in gebunbener Diebe mehr bichterifdje Begabung, mehr fünflterifcher (frnjt,

mehr ©etfieSfutle gehört als ju ber bequemeren ©rofa, wo es fo leicht ift,

burch fpannenbe Berwicflungen unb anjitljenbe 3«i £b,um3*n mangelnbe &t-
banfen ju erfe(jen. ©3 liegt eint §eilfame Jlraft in ber gebunbenen Diebe

;

leere ©orte flehen nie fo leer ba wie in BerS unb (Reim
,
währenb btr fchöne

3nh<rlt btr ©ahrheit in biefer Raffung wie ©über in (Rahmen ftd) abhebt

unb oerflärt. $ie Jtunfi erfdjeint unS eben nie anberS als gefefjünt, wa3 im
»ungebunbenen" (Utorgengcwanbe ju unS fömmt, ift fie nicht unb h«&t unS
auch nicht ju ihren Spuren. 3n ber Bewältigung be3 wiberflrebtnben

Stoffes liegt ohne 3ra<ifel eines ber wid)tigften ©femente jebeS Äun ftwertes

unb ÄunftgenuffeS, weit bie Äraft beS ©elftes unS h' er'" am fühlbarften

überrafcht. 3(e mehr baoon aufgegeben wirb, befto mehr flnft wohl auch ein

©erf an fünfllerifdjem ©ertq.
35amit möchte ich biefem 3weige ber 'Sichtung nicht jebe Berechtigung,

noch auch jebeit fünftlerifchen ©ertlj abfpred)cn. Stifter hal meines ©r--

achtens richtig gefühlt, wenn er feine biefjbcjüglidjen Arbeiten „S tu bien"
nannte. liniere realiftifche Schule hfl t oiet Berechtigtes; man fann ihr nur

bie einfeitige Übertreibung oormerfen. So hat ben 11 auch bie fKomanliteratur

in ben (Rügen urteilsfähiger 3c>tgenoffen nur auf Beifall ju rechnen, wenn

fit (Realität liefert, fei eS im hiftorifchen ober nationalen $intergrunbe, fei

eS in ber S^arafters unb 2ebenS,Zeichnung ber tinjtlntn Jiguren. ©8 ift baljer

ber (Roman ;u einer gefälligen gorm oon 3**ten=, Sittern, (Hjarafterftubien

geworben, unb je mehr ©afjrbeit er hierin bietet, befto mehr fflerth h« ( er.

taber roie wenige unfertr (Romane beftehen biefe ©rohe! (Carin allein liegt

auch ber höh«« ©ßerth fog. „Dorfgefchichttn", unb jugleidj ber (IRajjjtab,

um ju meffen, roie weit 'Äuerbadj jurücfbleibt. 3n biefer (Richtung ift

Google
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„Eligius" non Äerfchbaumer wolft eine unferer Befien Erjäblungen, hie-

ben ®ortyefdjid)tcn aus Spanien oon Eaballero nalje fommt. 9lud) Stimme
bat in feinem „Schlichte geute" mehr als eine treffliche 5igur, obwohl
er im ©anjen 'iluerbadp näher fteht.

3nbeffen, ber Äünftler ift &tnb feiner 3‘if - @r foUte eS allerbings

nicht fein; ber roabre ©eniuS ift feiner 3«t burdh ©egabung unb ©eher*
blief DorauS, unb eS ift feine Slufgabe, feine 3e* 1 auS ihrem einfeitigen

©elbftgenügen ju rütteln unb jurn ©effern ju förbern. Mein fold)e Heroen
gibt un§ ber .fjimmel feiten, unb fo bleibt eS auch nom Äünftler wahr,,

bafe er Äinb feiner 3eit ift. Der ©taler malt, was bie 3‘tt (ferne fief>t.

unb ber Dichter febreibt, maS feine 3eitgenoffen lefen. ES beftelft hierin fomit

eine ©kchfelroirfung, fo ba§ 3<ft unb Äünftler fi<b gegenfeitig erjiehen, unb
feines ohne jebe ©djulb an ben etwaigen ©erirrungen beS anbern ift.

®o ift eS benn unfere 3eit aud) ror allem, beren ©efehmaef ,
um nicht ju

fagen ©ebürfnif), bie erjählenbe ©rofa ift. 9Bie mir faum einen epifchen Dichter

haben, fo hätten mir auch feine gefer epifdjer Didjtungen. tfluch baju gehört

eine höhere ©eifteSfraft, als fte uns eigenJft. Deswegen gehört bie erjäfalenbe

©rofa mit ju ben 3eicfien unferer 3eit. Sie erinnert an unfere grofjen Jtunft;

fammlungen, ©tufeen , ©djauftäufer unb ßifenbahnen, beren ficb unfere 3e't

nicht fo faft ju ©tubien bebient, fonbern oielmehr als 2lrfenale beS Äunft*

genuffeS. ©8 befiehl, meint ich nicht irre, eine tiefe ©erroanbtfdjaft jwifchen

bem Äunftgenuft, ben Daufenbe in iKomanen, ©alerieit, ©chaujlücfen ober auf

Eifetibaljncn jur ooHen ©enüge fchlürfen. ^Betrachten mir bie ©ache näher,

fo finb ade biefc ©enüffe nichts weniger als wahre Ä u n ft genüffe ,
fonbern

oielmehr eine htofte ©efriebigung ber Ädjauluft
,

frappirenbe Einbrüche ober

narfotifche Erregungen
,
wie wir fte lieben

,
weil wir nichts ©effereS ju thun

haben. Vielleicht iäufdje id) mich, aber wer nach gefung eines 9iomauS oon Äunft:

§

enuft ipricht, ber fommt mir oor, wie jener behäbige Sorb, ber auf ber ©ahn
ie ©<hmciä burcftflog unb oon 'Jiaturgenup fprach- 9fatur unb Äunft ge=

nieften ftch nicht auf bequemem Faulbett ober elegantem Dabouret. Diefe

fltefte beS ©arabiefeS ftnb wefentlid) an beit „©d) weift beS StngeftdjtS" aefnüpft.

2BaS wir fo nennen, ift nichts anbereS, als was unfer ehrliches oeutfcheS

©?ort „Unterhaltung" unjtoeibeutig genug bejeichnet, eine Äriicfe ber ©eifteS=

fchmäche.

2lbcr genug hieoon ,
beim bie Arbeiten ,

beren fflefpredjung biefe allge-

meinen Semerfungen über bie erjählenbe ©rofa unferer 3eit oeranlaftten,

haben ©erfafjer, welche, wie ich glaube, oon ber ©khrijeit biefer ©emerfungen
felbft überjeugt ftnb. Es ftnb anbere ©eftchtSpunfte, bie fte auf bie betretene

©al)tt führten. Sie feniten ihre 3£ tt unb wollen iftr helfen, wie fte eben noch

ber fjlilfe jugänglich ift. „Jpelfe
,
mao helfen fann," ift ja überhaupt in ber

Dloth ber einjig richtige ©runbfag. SDBir werben auch nicht Eulen nad) ©tljen

tragen unb ber fatholifcften gefewelt barlegen, welche 9tamen .f)abn=£>ahn, ©o=
lanbett unb 2aicuS ftnb. 3Bir miffen alle, was wir ihnen fthulben, unb fpre*

eben ihnen mit greuben unfern fjerjlichften Danf auS für alles, was fte im Salon
unb in ber ©iännerwelt unferm ©tauben unb unferer ©acbe genügt ba&en.

Die legten ffrüchte ihrer ©lühen reihen fieft in biefer ©ejiehung würbig
an ihre ©orfaftren. 3nbeffen fei eS mir geftattet, weit bie jjrage einmal

berührt ift unb oon fo h°hev ffiidftigfeit erfcheim , noch ein wenig bei aflge=

meinen ©emerfungen über btefen 3®eig unferer giteratur ju oerweifen, ehe

wir bie genannten üßerfe felbft eingebeuber befprechen. Unb jwar möchte ich

bieftmal bie tgeoretifeben fragen bei Seite taffen unb mich ben praftifchen

jumeitben.

3ft bas gefen an unb für ftch fefton eine jweifelhafte ©acbe, wie ber

„Direftor" flogt: „fte haben fthrecftich oiel gelefen," fo ift eS als ©ilbungS=
mittel wohl eines ber gefährlichen ©ifte, bem mir füljn ben Dobtcnfcf)äbeI als

loogle
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©tilette geben bürfen unb btfien ©erabreicßung and) nur gegen '}( tieft eine«

geprüften 9lr$te§ erfolgen foßte. «Statt beffen ift baä aerobe ©egentheil ber

gafl; alles will lefen unb afleS fofl Iefeit unb alles läßt man lefen. Ditfe

Sefefucßt ^ält man für ©MffcnSbrang; eö mag auch b'* unb ba ein ffunfe

barunter fein, namentlich StlnfangS ;
aber bei roeitem bas größere Element biefer

Sucht ift Steugierbe, Sd)autujt, flatterhafte Sangroeile eines unreifen ©eifieö

unb £>erjen§, ba beibe nod) nicht haben, woran fie fleh pulten fotten. £aS
Siefen roirb e3 ihnen geben, wenn e§ ihnen bas Sehen nicht gibt. ülnfangS

wirb geblättert
,

weil aßeS jerftreut unb nicht« feffelt. ©alb aber ift ber ju-

fagenbe Stoff gefunben, unb nun roirb überfthlagen unb nur ber tfaben ber

©ef<hi«hte oerfolgt; enblith roirb bad ©nbe luerft gelefen unb bann bie „in-

tereffanten ©armen" mit leibenfehaftlicher ©efriebigung oerfcßlungen. ®a|
hiebet ber 2LMffen§brang lange untergegangen ift, wenn er ba roar, unb baß

felhjt für ben fo gepriefenen Stil entfehlich roenig ober roeniger alb nicht«,

nämlith oerborbener ©efdjmacf, abfällt, bürfte faum tiner weitern (Erhärtung

bebürfen.

2ßaS biefe „intereffanten ©artieeu" ftnb, ift befannt genug; es ift baS=

jeniae, roab alle 2öelt mit bem nidßäfagenben 'löorte „9cOman" bezeichnet, ein

„Siebesabenteuer" nennt's bie „luftige ©erfon". Unb hier oor allem ift eS, too

biefe Siteratur in unberechenbarer Steife in’S Sehen ber ©egenroart ungreift,

unfere ©eneration auf ben oerfehlten ©ahnen weiter treibt unb bie Saat oon

Jammer unb Sthanbe tu fed>jig= unb hunbertfad)ei ffruditbarfeit erwärmt
unb befeuchtet. Unb leiber fann ich h'fr felbft oon fatholifchen Sthriftftellern

nur fehr wenige in Schuh nehmen ;
betm beften Stißen förbern oiele, unbewußt

ohne 3®«'fel. baS ©erberben unferer 3‘il- 3<h n>«i§
,

bie Wage ift ferner,

ich muß fie begrünben.

®ie Siebe, mir roijfen e§ alle, ift bie Seele unferetl Sehens unb ber 9tero

an unfere§ ©j)un3 ; fi e ift bie Cttelle be§ ©eßnens unb Jpoffen§ unb bie

StuTjel ber frtubigen Kuße im ©efibe. Sie roirb eben befftoegen auch immer
ben roürbigften ©egenftanb ber .Hunft bilben , bie man mit 9ted)t bie ßul=

bigung ber Siebe genannt hot; ntan fönnte fie oielleicht mit ebeniooiel Otecht

bie ©oeßter ber Siebe nennen, bie in aßen 3ü9tn bo§ ©ilb ber ÜJtutter jur

Schau trägt.

J)iefe unfere Siebe ift reich, wie ba3 Seben unb feine ©erfcßlingungen.

Stäßrenb ihre tieffie Sturjelfafer unmittelbar nach bem Fimmel treibt, breitet

fie ihre jarten, aber fräftigen Stifte in bie un« umgebenbe SDlitroell aus, hilf«-

fuAenb unb ßilfefpenbenb. ©Itemliebe, ©efchroifterliebe, ftreunbesliebe, ©aitem
liebe, ÄinbeStiebe finb bie befannten grüdjte ,

bie fie treibt, in taufenb Wirten

unb Scfjattirungen, ba§ bie §ttoge wohl unentfeßieben bleibt, welche oon ihnen

aßen bie größere, bie fdjönere, bie fegengreichere ijt *.

9Jun ift eS ©ßatfadje, baß oon allen biefen 2lrten ber Siebe bie „um
gebunbene ©oefte" faft ausfdjließlid) nur eine behanbelt, unb — baß ich

meinen ©ebanfen ooßenbe — auch biefe in ber unermeßlich großem ©laffe

unferer SHomane falfcß unb oerfehrt. ©3 ift uießt einmal bie eigentliche

©attenliebe
,

bie bargejtellt roirb
,

benit „mit bem ©ürttl
,

mit bem Schleier

reißt ber fcßöne ©aßn entjroei"; am 2lltare hören ja aßc Diomane auf. ©3
ift jenes unbefannte ©(was, oon bem Schiller feßtoad) genug fagt:

„2lcb, baß fie eroig grünen bliebe,

®ie feßone 3«* ber jungen Siebe!"

®iefe „junge Siebe" ift e8, biefe unreife 5rucßt, ber noch oßes feßlt, roaä

1 3n meinem britten „patriotifchcn ©tieje“ habe idc oerfucht, ba* 'töefen unferer

Siebe unb bie erfien ©runbbebinguitgcn ißre« ©ebeifjen* \u jeigen.^ 3«% m“ß ber

Äürje halber hier barauf oeriretfeit. 2!gl. biefe 3teitfcf)rif t 1874. VI. £. 4!>7 ff.

f
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«in« umotttfürlidjt ©mpfinbung ju |d)öner, großer Siebe abelt unb bic bislang

öofl Itngerechtigteit, Torheit, ja ©raufamfeit fein fann: fie ift eS, bie in ber

fogenannten „erften Siebe" roie ein oerbängnifjooller ’üampbr auf ein un=

oerborbeneS >fperj fällt ltnb nicht mehr oon i^rit lä§t ,
bis fie eS ju Tobe ober

»um Stltnre gequält bat; biefe „junge Siebe", biefe unreife grudjt — itb roie=

berbote es unb glaube, mir wären berechtigt, ibr noch anbere tarnen ju geben,

wenn tuir ber üjcebrjabl unferer Stomanfchreiber unb Sefer Stedjnung tragen

tooflten — fie ift bie ungefunbe Stabrung, mit melier mir tbeils uns felbft

näbren, tbeils unfere 3ugenb bilben unb erfreuen.

SBir fennen alle bie grofje Süuube unfereS ©efchlechtS, bie uns unfere

©tammeitern gefcblagen. SBoHten mir fie näfjer bezeichnen, fo bürften mir fie

für unfere ßroecte barin finben ,
baß bie ftnnlic^e fjälfte in unS rafeber reift

als bie geiftige. $n golge beffen wirten bie ftnnlidjen ©inbrüefe mächtig auf

uns, noeb ebe baS Sicf)t ber SBabrbeit unfern 3ßiHen ju fräftigem unb rich-

tigem Slbtoeigen befähigt. SBaS fann nun bie golge biefer Seftüre anberS

lein, als bajj fie bie ohnehin fo febr empfänglichen jungen ©emütber in ein

SJteer oon ßmpfinbungen ftünt ,
bie fie nic|t ju beurteilen unb noch oiel

weniger
3U bebanbeln wiffenf ffiir roiffen ja, bafj niemanb fo ootl Tbeils

nähme ift als bie noch am wenigften felbjlfücbtige $ugenb. Tie Tbeilnabme

bat aber immer gleiche ©mpfinbungen jur golge; fo wirft baS Sefen, roaS

baS Äinb liest.

Tie falfche unb oerfebvte SSebanbluitg aber, roelche bei weitem bie

meiften Stomane ber Siebe augebeiben taffen, bringt falfche 'Begriffe, oerfehrte

©runbfäbe in’S Sewujjtfein beS unerfahrenen SeferS, mit benen er bann in’S

Seben tritt unb notbwenbig oerbirbt. gatfeh nämlich unb oerfehrt ift eS,

wenn bie ©mpfinbung unb baS ©efübl ober bie Seibenfibaft ber
Zuneigung als baS innerfte SBefen ber Siebe unb bie Quelle wahren
©lücfeS bargeftellt wirb. Über biefe Ginpfinbungen unb Steigungen aber erbebt

fleh faum je ber eine ober anbere Stoman. Tie fogenannte „erfte Siebe* ift

feiten etwas anbereS als ber erfte fräftiaere (Sinbrucf, ben ein zufälliges SJc=

gegnen oeranlafjt. Tie in faft allen Stomanen bargeftellte „Treue" ift oor=

wieaenb bie ftraft jugenblicher Seibenfcbaft. 3n allem bem ift fein Silb ber

großen, ftarfen, Zeitigen 3Jt eit f dienliche entworfen, bie aus ber Jtraft bcS

SüiltenS heroorgebt, auf Äenntnif, Sichtung unb Überzeugung ruht unb in

DoUftänbiaem bemustern Stufgeben feiner felbft tbätia ift. Ün ben fogenannten

„guten" Stomanen finb e§ allerbingS gute, felbft cole unb fc^öne ©eftalten,

bie fleh finben; aber baS ift beim ©ntfteben unb pflegen ihrer Siebe jumeift

als jufäHige Siebenfache qelaffen. Tie Slrt unb SÖeife ,
wie biefe SSerbältniffe

gewöhnlich $u ©tanbe gekommen, ift unfittlicb unb unwürbig. ©o mögen fl<b

Tauben naben unb bas mag bie Treue beS IjunbeS ertlären, für SJtenfcben

ift unb bleibt eS ungenügenb. ,r>ab’ ich benn notbwenbig, bicfeS ju bemeifen?

Tie Stomane hören tneift mit ber ©b* auf, unb im Seben fjSrt ber „fchöne

SBabn" auch immer häufiger am SUtare auf- benn wie bie Stomane bie Siebe

Zeichnen unb preifen, fo treibt man fie im Seben; an ben grüßten aber fennt

man auch biefen 93aum. SBeil ©mpftnbung unb Steigung als ber Stero

ber Siebe gepflegt werben — jwei Tinge, bie ooll ©elbftfucht unb ©enufefuit

finb, mehr ober weniger ibeal — fo erfaltet unb erftieft biefe Saroe ber Siebe

im ©rnft ber Eingabe unb Opfer, wie fie baS wirtliche Seben forbert. Tie
Stomane finb wahrlich nicht unfd)uibig an bem bittern ufteer oon Jammer in

©he, gamilie unb ©rgiebung, in bem wir unterzugehen broben, wie fie aus

eben biefem 3ammermeer erfennen fotlten, baff bie oon ihnen gezeichnete Siebe

nicht ber ©egen beS «Rimmels, fonbern ber gluch ber Srbe ift.

@ewi§, eS ift ein anziehenber Slbfchnitt beS ©rbenlebcnS, biefe b* r

„jungen Siebe". Slber er ift noch mehr, er ift ber midjtigfte unb fcbmierigjte,

weit ber entfcheibenbfte Slbfchnitt beS SebenS. ©r wirb immer ein würbiger
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©egenjtanb ber ftunft fein ;
abtr bit jfunft mögt bit ©aljrheit nicht oer-

geffen unb ben ©innenfigel nid^t für bad einjige obtr gar f)öd)fte SRealt halten.

jRealidmud ift nur 5ortf(f)ritt unb Sorgug in btr Äunft, roenn er icapr ift,

oon btr ffiahrljeit befeelt aud bent Dieidj ber ©Ratten in bad ber ©irflidjfeit

gehoben wirb, im anbern $atl ift er IKücffdjritt unb 9tnttage, roie immer man
{ich beffen rühmen mag. ©enn bie Reiben btr ©attenliebe

,
btr .Kinbedliebe,

btr ©efdjmifterliebe, btr greunbedliebe in ihren Äunftroerfcn ben Sorjug ein;

räumten, fo roirb man firf) über biefe Jbatfadjc nicht E>inübcrl)elfen mit ber

Semerfung, ba§ bad Cgrifientbum und erft für biefe garten ©mpftnbungen
empfänglich madjte; bemi bamit ift btren Vorzug oor ben anbern nicht bar;

getijan, roäbreitb eint ©ibromache, eine 9lntigone, ein S\'labed unb hunbert

anbere flaffifd^e Sigurtn neben atlcn unferen romantifchen Siebedljelben erft

recht geigen
,

mit röeit fit burch bad Ghriftentfjum ficij erheben liegen. 3ft

bie Jttiodpe fdjön , roirb ja rooljl bie Slüthe unb Sfrucht iunr miitbefien nicht

minber fdjön unb namentlich 8ut fein.

Oad ift mit jroei ©orten bie Klagt
,

bie ich -
rot« idj überzeugt bin, im

Flamen Jaufenber auch Segen unjere „guten* Sioueiliften unter biefem ©efiefjtd;

punfte erhebe: bajj fic nur ber „jungen Siebt" fchöne ©eiten ab=

rugeroinnen fdjeinen, unb bafj fie biefe f etbft in bebenflidjer
©eife einfeitig unb falfd) barftellen. Siödjten oor allem jene

iUufirirten ^eitfcfjriften, bie [ich ber fehledjten treffe ald fatholifche Organe
entgegenfieüen

,
namentlich in biefen beiben ©tüden jur f a t h o 1 i f eh e n vln--

fefjauung jurüeffehren. 9ti<ht baburch ift ein Organ fatholifcb, baff ed bieftd

Seiroort im Xitel trägt, fonbern burch bie Vertretung fatfjolifdher ©runbfähe;
unb nicht baburch ift eine SRooeHe fatholifch, bah bi« Siebenben fatholifch finb,

fonbern baburdi, baß ihre Siebe fatholifch ift.

9lber ed ift Ae«, jur Sefprecbung ber oorgetegten ©djriften jurüdjufom;

men. ©räfin H a h n: £> a b n i
(lonrab oon Solanben unb Vh'üpp

Saicud frnb befanntli* Vorfämpfer ber ©aljrbcit, unb jioar ber faholifchen

©ahrbeit. 3hre ©«hriften ftnb Xenbengfdjriften. ©ie roeit ed ihnen gelingt,

bad fpöchfte in ber Jtunft ju erreichen, bad ©chöne heilfam ju machen (miseuit

utile dulci), ift befannt genug. (fn Setreff ber ju ©runbe liegenden Jen;

benj haben alle brei äufterjt jeitgemäjj gegriffen; benn mährenb „bie 9iei*S=

feinbe“ unferer 3eit bad Horodfop im Saraflelidmud ber Vergangenheit

ftellen, unb Saicud unfere focialen Seiben auf bad einzige Heilmittel
’

fntbo-

lifcher ffiahrheit unb Siebt binroeidt: fo ift ed bit im Scben bed Herjend fun=

bige ©räfin, bit und bad Sebürfni§ eintd pofitioen Halles aud ber

©chtoäche unferer 9latur nadjtocidt.

Ilm mit ber (enteren ©<brift ju beginnen, fo biirfte ber ©runbgebanft

berfelben in ben ©orten liegen (II. Sb. ©. 260): „Oie alltäglichen Seiben;

fchaften... ungezügelt burch religiöfe ©runbfäge unb burch
mirfung pofitioer ©laubendleljrer ... genügten, bie ©yiftenj feiner

ÜJiutier unb feine tigene *u jertrümmern." Oarnach ift toenigftend atled

angelegt, ju geigen, roie felbft bie natürlich beftbegabten Stenfdjen ben ©etbft;

täufchungen erliegen unb an ben Üianb bed Serberbend gelangen, roenn jie

Südjter in eigener ©adje fein foHen. Oer 9foman ift gegen jene gefdjrieben,

bie bad fatholifche Seichtinftitut befämpfen ober auf eine blofje 9lbfotutiond=

anftalt herabbrüefen, ben öftern Gmpfana biefed ©aframentd oerhöljnen unb bie

SRothroenbigfeit einer gttoiffen ©etlenfüh'ung in Slbrebe ftellen.

Oen entferntem Htmergrunb bed ©anjen bilbet bad brillant übertünchte

©cab eined unter ber Saft feiner ©ünbtn tujammenbre^enbtn fteinern beut;

[<h«n H0ftä - 9iäher betrachtet {teilt bie Uftehrjaljl ber Serfonen 'Uienfchcn

Dar

,

bie im ©inne btr ©eit fein gebilbet finb unb in ihren oerfchiebentn

Sagen jtigen, road bad ©ewiffen in ber Hanb eined ©ettfinbed roirb.

3lud biefer Umgebung hebt fid) Oorothea ald Hauptfigur in ber be$au;
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bernben 3Beife ab, bi« eben einjig ber Gräfin jba^n^a^n eigen ift. lod^ter

be§ proteftantifchen giirften, ^eirattjet fie im jmeiten Kapitel ben Fatbolifcben

Sorb Söalbgraoe. ®erfelbe ift ein oorjüglicber Wann, aus Überzeugung

lat^oltfe^ , aber feine ©orurtbeile gegen ben Ginfluß ber ©rieftcr auf bie

grauen, weil er als Knabe oon ©eiten (einer Wutter unb an einem „©ater“ febr

bittere Grfaßrungen gemalt bot. 9luS biefem Grunbe ift er felbft mehr als

tübl gegen bie ©eFebrungsgelüfte feiner grau. SReben $>orotbea tritt bei

ben ©pramiben 2lgpptcnS ein Georg oon lutn als }weite Hauptfigur

ber Grjäblung auf; baS 3>beal eines Fatbolifben WanneS, gebeimnißootl in

feinem Sehen, außerorbentlid) in feinem Grfbeinen, baß mir jum oorauS auf

atle8 gefaßt finb. Gr fü^tt ftcf> mächtig oon Sabp SBalbgraoe angejogen unb
fie ni<|t roeniger oon i^m

,
bem ebien KatboliFen, roaS Georg oon iurn am

treibt, ihr jur SBabrbeit ju helfen, nad) Der er fle bürften fiebt ;
allein ber

Sorb tritt bentmenb in ben ©eg, er miß ber einiige giibrer biefer Seele fein.

9tun beginnen bie Kämpfe. Gin gemiffer ©rinj Guibo ^atte gleich 1

jeitig mit Sorb ©atbgraoe um Horotbea’S ,V)anb getoorben; fl« hotte i^n als

ibr ooÜfläiibig „unfpiupatbifcb" jurücfgemiefen. 3efct nach fünf fahren be=

gegnet er ibr toieber. SMe ©eit batte ibr fonft ebleS £>erj unbemerft oerflacbt

unb abgefcbmäcbt; ber noch ur.oerbeiratbetc ©rinj mit feinen Hulbigungen unb
feiner oermeinttidjen Jreue rü^rt ibr Htr

J- ®it Tann barüber nicht mit

Sorb ©albgraoe reben, unb eS ift trefflich bargeftellt, rote Dorothea fich felbft

rätb unb fich immer toeiter unb tiefer in ben ©dangen beS WitleibS oer=

ftricft, bis fie, bie fdjöne Geftalt, gebrochen halbwegs ju ben güßen eines

©üftlinejS liegt.

©euer burfte eS natürlich nicht fommeit, roenn ber GinbrucF nicht um
äftbetifdj loerbcn füllte. Gs folgen Sd)icffal8fd)[äge unb GntbiiHungen

,
als

beren Grgebniß Georg oon £urn als ber leibliche ©ruber ®orotbea’S unb
einige rechtmäßige Grbe beS gürjtentbumS baftebt. Gr oerjidjtet aber auf

irbifhcn ©«ftp unb roirb «infamer „Pfarrer", ein Gntfdiluß
,
ber jugleicb mit

allem Grlebten auch Dorothea ber ratbolifdjen ©abrbeit jufübrt.

Wan fiebt, ber Stoman bat alle ©orjüge unb Gigenpeiten, welche an ben

früheren ©cßriften ber Gräfin wieberbott geioiirbigt worben finb. ©enn man
inbeffen auch immer miebev bie £anb ber Weifterin erfennt, fo macht ba§
Ganje unb manches Ginjelne biefer Schrift nidjt ben ooKenbeten Ginbrucf,

ber an anbern ©erFen gerühmt worben. 91n mehr als einer Stelle glüht bie

garbe in ftaunenSmertber griffe, aber manches ift ju raf<h abgebrochen,

anbereS Furj btugemovfen, einjelneS fauin genügeub oermittelt. ®a3 letztere

gilt namentlich oon ber ©efebrung Horotbea’S unb ber unglücflichen Wutter
$turnS, Gleonore. 9lueh bie fonft fo fleißig beforgte Sprache ifi bießntal ein

wenig ftiefmütterlid) bebanbelt worben.

•Darf ich noch baS eine ober baS anbere ©ebenFen auSfprecben, fo habe

ich an einigen Stellen bie Ginwürfe gegen ben Fatbolifcben Glauben unb bie

Kirche febr treffenb wiebergegeben gefunben, wäbrenb mir bie Sofung nicht

immer fo fdjlagenb Meinen wollte. ©efonberS aufgefallen ift mir biefeS im
I. 33b. S. 225 unb 226, wo Xurn feinen ©eFebrungSeifer rechtfertigen will.

®er Hauptgrunb beS Seeleneifers liegt wohl int ©illen GotteS unb ber ift

nicht erwähnt; Seeleneifer ift nicht nur eine flotte Ibat ber Siebe, fonbern

ift unfere ©flicht. Wan flagt uns um beS Seeleneifers willen ber Uns
bulbfamFeit an

;
eS wäre gut gemefen

,
bie oolle Antwort ju geben. —

gerner I. ©b. S. 60 tagt ^Dorothea: „SMe Siebe ju meinem Wanne
ift mein Kultus." Jreffenb erwiebert luvn

:
„'SaS ift Sternbienft , bie

Sonne ber ewigen ©abrbeit Fommt babei ju Fttrj;" aber auf ®oro=
tbea’S: „©enn fie mir aufgegangen wäre — oiellcicht," bQt er feine 9lnO
wort mehr. 3« jeitgemäßer biefeS ©ort ‘©orotbea’3 ift, befto wünfehenswertber

märe hier eine Slntmort gemefen. — ?lud) bie fo roiefitige grage über bie Stet*
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lung beS ^5rtefl«rs im ©aframente ber Buße Ijötte id) fc^ärfer unb genüqenber
beantwortet gewünftfit. Taß, nebenbei bemerk, nur „fktreS" als unftug in

biefer ©a<he aufgefüßrt werben, if oietlf ic^t Zufall
;
wenn nicht, fo wirb «3 nun

auch h*«in befer geben im beuifeßen taube. — ©nblid) fc^eint mir bie für* Ritu

geworfene tlnfcRauung Sorb ©albgraoe’S über bie fat^olifd^e Trauung Bb. I.

©.31, baß fe heiliger Brauch, aber nicht wefentlicfj fei, in biefer ©tfrif auS
bi efe m ÜRunbe bebenflich; benn beT Sorb gilt für einen wohlunterrichteten Ka=
tholifen, ber an mehr als einer ©teile auch als folcf>er auftritt; unb eS ift ja

betannt, baß in gemiffen Kreifen ©räfn £)ahn-£>ahn mehr gelefen wirb als

ber ÄatechiSmuS
,
weßhalb i<h fürchte, eS möchte biefer unwiberlegte 3rrthum in

unfern cioilehefranfen 3'it Berroirrung Deranlaffen. — Tem guten Bfarrer
wollen wir feine Begeiferung für feinen Beruf, ben er taufenbmal über Or-
benSftanb unb 'frofefur ber ^T^ealogie feilt, ju gute holten

; fonf fönnte fe
wohl ein wenig an ^anfeniSmuS mahnen.

©onrab oon Bolanben bat in feinen „iReidjSfeinben" ber ©egen=
wart ein febr oerftänbigeS 9Jtane=Tefel aus ber Bergangenbeit oor bie ©eele

gejeiefnef. SffiaS feiner ©thrift fo große Kraft gibt, ift, baß er ftcb mit großem
§leiß an geitgenöfffhe ©chriffeiler holt, wo er btibnifefe unb d^riflic^e 3u*

fänbe beS oierten ^ahrhunbertS barfteHt. Tenn ber iRoman fpielt unter ber

(fhrifenoerfolgung TioflettnnS unb fehließt mit bem Triumphe ©onfantinS.

Ter „romantifdje" gaben beS BucfeS ift befanntlich bei Bolanben ttteifenS

wie ein wirtlicher „gaben", an ben er feine Bilber unb Tenbenzen faßt, baß
baS @an$e einer Berlenfefnur nicht unähnlich if. 3n biefer ©djrift if ber=

leihe weniger originell, wenn nicht oielleidf barin, baß ein achijehnjahriger

fttriftoteliter fi<h in ein jehnjährigeS Kinb oerliebt unb e§ auch fdfießlid) jum
Altäre führt. Taran reißen fd) treffenbe 3rid|itungen hribnifdter 3«fönbe
unb betbnifdfer Tlfeorieen, bie natürlich alle unferen gf'ltxrijäitnifen analog

gewählt unb bargefteHt fnb. SDarin liegt bie ©irfung beS fRomattS unb fe wäre

oieHeidf noch größer, wenn bie hiftorifefen 9lnalogieen fchärfer herauä:

gearbeitet wären; bie ganje Slrbeit ift ;u feßr angefhwollen , wiewohl nichts

UnintereffanteS aufgenommen worben. ?lber ber fünf lerifdje, äfhetifche ©tttbruef

if baburch getrübt, sieben ben h < f 0 r ' I <h c n ülnalogieen nehmen ftd) g t-

m aefte Slttalogieen immer fcßwach unb flein auS; bie erften fnb eben ©otteS;

roorte, bie anberen fnb ÜRenfdbenmifc. Tie giguren unb (fhorattere fnb feißig

bearbeitet; aber eS if unS faunt möglich
,
unS einen richtigen Begriff oon

einem „guten", vielleicht elfer oon einem „fdjfechten" Reiben *u machen, ©in
Slleranber bürfte faum im Jpeibenthum benfbar fein; bie Berfunfenheit beS

^eibenthumS tritt aber lfe unb ba unäfffetifh ßerauS. 3n ber S'^oofg
2llbina'3, bie mit Siebe ausgeführt if ,

bleibt mir baS öfter oortommenbe
triviale „fniren" rein unbegreiflich- ©rößereS Bebenfeit macht mir ber ©elbf=
morb ©ophronia’S unb ber ©iberftanb ber chrifliehen ©olbnten, bie beibe in

ber gegebenen Tarftelluitg Blißbeutungen zugänglich fein bürften.

Ter „Sonberfing“ if ein frifdjeS, vielleicht ju fitopp gefhnitteneS Bilb

auS ber ©egenwart, in welchem ein fdjöner Tljeit unfercr jeit= unb lanbläuf:

gen Befchränftheiten mit ©eeft unb Kraft entlarot unb gegeißelt wirb. 3U

(napp möchte ich c§ nennen, weil fd) bie Blaffe in ein paar Tagen abfpielt.

Tie ©inheit ber 3c 't if <»> ber Tragöbie faum je genießbar, bem fRoman
aber gibt fe etwas BeengenbeS ober TrängenbeS, was feiner behäbigen fRulfe

©intrag tbut. Ter Kern ber ©rjäßlung if im ©egenfatj tu „Bergib unS
unfere ©cßulb" höchft einfach; ein „reießer Onfel" aus vlmerif«, ber burch

fein Sebe n ein ferngefuitbcr Katßolif geworben, fnbet bei feiner IRiicffehr feinen

Bruber mit gamilte am SRanbe beS BerberbenS, baS ihm ein achter „®elb=

ntenfeh" ju bereiten wußte. Ter Onfel rettet bie gamilie, oerbemüthigt ben

©udjerer unb bringt jroei Bärcßen gliicflich an beit ülltar, beren Siebe burch

benfelben Unmenfchen bebroht mar. Bewegt f<h ©räfn ipahn : öjohn im
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Salon uitb fptelen bie „ 9Jeitf)§f einbe" im alien DJömerreiche, fo ift ber

„Sonberling" ein wof)lgetroffeneS 93ilb unferer bürgerlichen 3uftänbe,

Biettcidjt hie unb ba ein wenig ju berb gejeichnet, aber immer tebenbig unb

treffenb, ja, id) flehe nid)t an, bem ©erfaffer ein grofjc§ lalent ber Erjäljlung

jujuerfennen. ?lud) er ijl Jenbenj=Schriftftener ,
aber er »erficht es, feine

biehbejüglidjen Erörterungen fo in’s gleifdj unb ©lut feiner Erjühfung auf=

junehmen unb fo mit ©eift unb ®ih burd)juführen ,
baß man fie nicht über*

fchläat, fonbern Ijineinlieöt
,
ohne ju merten, bah baO dulcc gar fe|r utile

geroefen. Einige Sebenfen muh id) natürlich auch Bezeichnen ,
fonft wäre bie

DJolle ber 3lritxf nicht gut gefpielt. DJeben ber ©flicht be$ DJeichen, feinen

DJeichlhwm gut ju oer malten, hat f'd) ber ©erfaffer auch bie Aufgabe

gefteUt, baS Äapitel „i'iebe" ju beleuchten unb ©eibe§ gelang ihm gleich

aut. ©Jan lefe feine ©flirten ber grau ©. 119, feine ©['lichten ber DJeidjen

©. 303 u. f. f.
DBaS mir einige ©ebenfen macht, ift golgenbes: 3unädjft

wirb bie Einroifliguitg ber Eltern ;ur Elje faft unbebingt geforbert, fo bap

ben Äinbern nur ber paffioe Siberftanb bleibt, wa§ bod) nicht ganj richtig

ift. Sobann roirb bie 3uneigung ju fehr al§ ba§ allein Entfcfjeibenbe Ijingeftellt,

fo bah i<be Ehe ohne berartige lebenbige Empfinbung faft als fafrilegifd) ba=

fleht, roa3 bod) auch feine ©renjen h«t. Enblidj aber roirb ber fKatlj ertheilt,

bie jungen Seute folleu juerft fief) gegenfeitig über biefe ginge oerftänbigen

unb erft bann bie Eltern um ihre aJJeinung bitten, roaS geroih logifch unb

pfpchologifd) nerfänglich unb nerfel)rt ift. Enblid) ift bie greube bes Sonber=

ling« über ben Dtiebergang beä DSuijererä ein wenig jii primitio, um fatl)0 =

Iifdjer Seits muftergiltig ju fein.

Um nun mit einer allgemeinen ©emerfung ju fchlieheit, bie ich n^en

tatholifihen DloBetliften jur Erwägung oorlegen möchte, fo fd)eint mir ba§,

roa§ wir „©efehrung" nennen, ein fo geheimnifwoUeö DJefnltat ber ©nabe ju

fein, bah es ftdj ben .Kräften ber Ötunft gerabeju entjiel)t. $ebe roirfltd) ge=

[Aehene ©efehrung trägt ben Stempel ber DBaljrbeit in ftd), wir roiffen aber

ntdjt, worin er liegt; jebe fünftlerifd) erfunbene ©efehrung hfngfSen entbehrt

beSfelben. 3d) wmigftens muh befennen, bah i<h noch feine einjiae fanb, bie

mir wahr gef^ienen hü'te. ©Mre es nicht beijer, biefen ©egenftanb unberührt

ju laffen?

f>. 3. ». guggcr S. J.
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3nr freimaurerififien 3?oferaiR. äßir haben bereits ber maurerifehen

iafti! gebaut, mit ben „ultramontanen Blättchen" ju fämpfcn, ftatt bie

größeren 3eitfchriften anjugreifen, aus benen biefe einen SluSjug bringen.

Sine weitere $robe gibt 9tr. 31 ber „Bauhütte". ®a8 „Baperifcfie Bater:

lanb" hatte in SRr. 159 unb 160 eine furje Bearbeitung unfereS 2lrtifel3 im

3uli^eft gebraut, wiber welche ftc£> nun bet 3°™ ber „Bauhütte" menbet. 3"
folgen 9tu3jügen werben, wie wir früher bereits bemerften, bie abgefürjten

Zitate leicht ungenau wiebergegeben unb fo hatte aud> ba8 „Baterlanb" burch einen

®rudfehler bie oon ben „Stimmen" angegebene ©eitenjahl ueränbert unb

eine ©eite (©. 88, 3ahr9- 1873) citirt, worauf aHerbingS nur Briefwechfel

unb Stnjeigen flehen. ÜBir hatten in ben „©timmcn" bafür, baß ber (San:

bibat ber Soge bei ber Slufnafjine „lächerliche Glementarproben
wäßrenb ben fReifen" ju hefteten habe, bie „Bauhütte" angerufen. ÜRit

SRedjt; benn bort (©. 85) Ijeijjt eS: „BlleS, was gurdjt unb Slngft (bei ber

Aufnahme) ju erregen im ©tanbe ift unb für bie Sßiffenben bie tpanblungen

lächerlich rnac^t, fc^affe man ab; fo namentlich bie 6 leinentarproben

wäljrenb ber Jperumfü^rung ober Steifen." ®aß bem 9lufnehtnenben

nach maurerifdjem SRituS bie Äleiber bis auf tpemb, Beinfleiber unb einge=

brüdtem ©d)uh abgenommen werben, würbe cor bem genannten Gitate non

uns behauptet. ®er fRebacteur ber „Bauhütte" wirb biefen Sogen=9tituS

nic^t in Slbrebe {teilen. Sludj in ben Seipjiger Sogen, benen er angehört ^at,

beoor er auStreten mußte (Bauhütte 1873, ©. 303), ftnbet biefer lädjerlic^e

Sufjug ftatt, wie aus ben „ÄatcdjiSmuäreben“ beS Seipjiger Br/. ÜRarbadj

Har heroorgeht. ®ort wirb nämlich (©. 53) oom Sogencanbibaten gefagt,

ba§ er bei ber Aufnahme „weber nacfeub noch befleibet, weber befdtu^t noch

barfuß" fei. 3Ba§ übrigens non folgen ©ementi’S, welche bie Sogenpreffe

auf „ultramontane Sügen unb Bctleumbungen" gibt, ju galten fei, h“t jüngfi

bie „3reimaurer=38tung" bewiefen. ©it hatte, wie uoit uuS (©. 240) berietet

würbe, einem SiegenSburger „ultramontanen Blättchen" ben Borwurf ber „Ber:

leumbung" gemalt. ®arauf erhielt ihr Stebacteur eine 3uWr*f( son einem

„Bruber", ber iljra bebeutete, baß ber ultramontane @egner ja nur Behauptungen

ber greimaurer „wörtlich genau“ citirt unb „ihren Inhalt nicht

wef entlieh mobificirt" ^abe. 23a8 antwortet nun ber noble {Rebacteur

ber „5reimaurer:3eitung" ? £>ält er feine fernere Snjicht wiber baS „ultra=

Stimmen. VIII. 2. 16
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montane SBlättcfjen" aufrecht? ÄetneSmegS. Gr fd^impft auf bie „nieten

etenben Sßcrrät^er im Sunbe" unb gefleht ein: w tt>eitS burdh leidjtfinnige,

tßeilS burd; «irflich oerräfherifche fogen. ©rüber finb bie Ultramontanen
ßets non Slllem unterrichtet, «aS oorgeht."

SDa nun bie Sogenmämter in foldj’ grunbtofer Sßeife bie fdj«erßen 3n*

pichten non „Sügc" unb „Verleumbung" gegen ihre SRitbürger fchleubern,

fo fönnen mir leidet nerfdhmerjen
,
«aS mir in ber non ber ©djraeijer ®roß=

löge „Sllpina" unb ben ihr unterftehenben £5chterlogen herauSgegebenen S3er=

theibigungSf^rift :
„ber fchroeijerifche Freimaurerucrein" (©. 5) lefen: „Sei

ber in SluSßdjt genommenen ^Rechtfertigung beS FreimaurerbunbeS fann es

fich nicht um eine ißolemif ßanbeln gegen bie immer böSroilligen unb ju einem

großen ^heile gerabeju uußnnigen Verleumbungen, roetd^e non ©eite

ber ffiortführer ber ultramontanen Partei gegen bie Freimaurerei fo emflg

herumgeboten «erben." ©olche {jochfahrenben traben unb Sefdjulbigungen

roiegen genau ebenfo niel als bie ^o^Ien fßhrafen non „Humanität", „Vater:

tanbSliebe", „briiberlicher ®eßnnung gegen alle SRer.fchen", «omit bie Sogen:

brüber ihren Vunb ju nevherrtichen fud^en , unb mir «erben auch baburch

nicht ju einer hohem ©ehäfcung biefeS VhrafmgeflingelS geführt, baß fie baS:

felbe fchließtich mit ihrem „SRanneSroorte" befräftigeit. ®enn «ie niel baS

„ÜRanneSioort" non 119 namentlich unterfchriebcnen „ehrmürbigen" Sogen:

meißern «ertlj iß, läßt bic Vrofchüre aus Folgenbem erfenneit. ®ie Gljren:

mäntier pochen niel barauf, baß ße ihre ftaatSbürgerlichen Ißßichten heilig

erfüllen unb berufen ßdß bafür ©. 8 auf bie maurerifdhen Funbamcntal:

ßatuten, bie fogen. Old-Marks: „Slls Vürger foll ber Freimaurer nach bem
SBortlaute ber Old-Marks fich niemals in üReutereien ober VerfdhmBrungen

gegen ben Frieben unb bie SBohlfahrt beS ©taateS oermicfeln laßen." ©. 13

behaupten fobann bie Ghrenmänuer, baß „ber Freimaurcrbunb jebcS üRit:

glieb, raelchcS ßch einen ßrafbaren Ginbruch in bie beßeßenbe ©taatS-- unb

ÜtechtSorbnung 3U ©chulben fomnten läßt, ohne SBeitereS aus feinem 2Rit:

gliebernerjei^niße ßreießt." ®iefe8 iß aber fo «enig ber FaH, baß jene

Funbamentalßatuten
,
bie Old-Charges, auSbrflcllich baS ©egentßcil nerorbnen

:

„3a, roenn ber Vruber feines anbern Verbrechens (als ber Sluflehnung gegen

ben ©taat) übenoiefen iß, fo fann man ihn nicht auB ber Soge ftoßen, unb

feine Verbinbung mit berfelben bleibt unoerbrüdhlich" (Satomia, 3. 1872. Sin:

hang ©. 41). ÜRitlßn Debatten ßch bie «irflidjen ©runbfäße ber Soge im

befagten tßunfte ju bem, roaS bie 119 Ghrenmanner mit ihrem „ÜRanneSs

«orte" betheuern
,
«ie baS ©<h»arje jum SBeißett

,
rate bie F'nßerniß jum

Sichte. Slber «eicht meUeicht hierin bie Sllpina oon ben übrigen Sogen ab ?

Faß um bicfelbe 3'il» als ße ßch mit ber JRechtfertigungSbroßhüre befaßte,

nahm ße in SReufdjütel (am 21. 9loo. 1873) einen Gntraurf ju ©tatuten an,

um betreiben ben SLöc^terlogen ju unterbreiten. 3« benfelbcn iß aber nicht

gefagt, baß ein SRitglieb «egen GinbrucßeS in bie ßaatlicße Orbnutig auS:

gefcßloßen «erben müße. Übrigens oerioicfeln ßdh bie Unterjeichner ber fRedft:

fcrtigungSfchrift noch in einen anbern Söiberfpruch. ©eite 9 heißt eB: „®ie

im Vaterlanbe beßeljenben Äirdjen füllen 0011 ben SDlaurern geachtet «erben."

gle
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3» bicfcrt £ircßen gehört offenbar auch bie römif<^=fat^oIifc^c, welche ba§ ba=

ticanum anetfannt ßot. ©eite 15 heißt eS aber: „Oie greimaurer fielen

folgerichtig nur bemienigen religiöfen Sefenntniß oppositionell gegenüber,

nxlcßeS fuß fo ju fagen baS ÜJionopot ber ©aßrßeit jufeßreibt unb gegen

SlnberSbenfenbe in ©laubettSfacßen 3n;ang auSüben will. bie Freimaurerei

oerßält fid) bemnaeß abroeßrenb ju ben Herren beS römifeßen ©pllabuS unb

ben bßeorieen bc8 lebten oaticanifcßen KoncilS, welche bie ©eroiffenSfrcißeit

oernießten unb bie SDtenfcßbeit auf ben ©tanbpuntt ber mit äußerer ©cwalt,

mit Folter unb ©eßeiterßaufen, aufreeßt erhaltenen ©laubenSeinßeit beS 3)iittel=

alters jurüeffüßren möchten." ©aS wollen nun bie 119 Sogenbrüber mit

ihrem „9RanueSwort" befräftigen ? bie Sichtung oor feber, auch ber römif«h=

fatholifchen ,
baS baticanum anerfennenben Äirdje, ober bie oppofitioneUe

geinbfcßaft gegen biefelbe, ober SeibeS jugleicß'?

©. Sä).

23iographi|VßfS. 2>n unferer 3‘>tf >n ber fo oielbewußter ©otteS=

unb KhrifiuSßaß fi<h breit macht, ift eS für SBiele fieser ein £erjen§bebürfä

niß, an beifpieleu inniger ©otteSliebe unb an ben Slütßen reinfter Sün=

bacht unb ßingebenber grömmigfeit fuß ju erquiefen. SDiefer erfrifc^enbe

®uft, ben bie nie alternbe jpeiligfeit ber fatholifchen Äirdje auSathmet,

weht uitS in neuejier 3“* unter ülnberm entgegen auS bem „Sehen ber

Wienerin ©otteS ©chwefter £8aria Kfieru&ina (Sfara oom hl- granciScuS,"

baS P. jjranj gßrenfinrg, ©ooinjial beS ÜJlinovitenorbenS, auS bem burch

bie Kongregation ber heiligen 9titen gutgehei§enen italienifchen Originale

überfeßt hat (©ainj, Äircßßeim, 8°. 176 ©.). ©eiS: 29 Pf. ©eßwefter

Klara, geboren am 8. becember 1823, trat in’S Älofter bet ßl. Klara ju

Slffifi ein unb fiarb am 1. gebruar 1871. Slucß in biefem Sehen fpiegelt fteß

bie ©aßrßeit beS ©aßeS, „baß ©ott wunberbar ift in feinen Jpeiligeu." ©ir

fönnen bem ©unfeße beS ÜberfeßerS nur beipflicßten
,

eS niöcßte ba§ für

alle gläubigen Kßriften überhaupt unb bie ©rieftet inSbefonbere fo erbauliche

S3ucß auch in unferm Saterlanbe ein ©amc werben, ber feßöne Slütßen ber

©ottfeligfeit unb grüeßte gottgefälliger ©erfe ßeroorbringe. bie ©cßreibweife

ift einfach unb flar.

„©er möcßte in biefer oielbewegten 3{ 't nießt gern fein ©cßärflein bei®

tragen jur Serßertlicßung unferer heiligen Äircße?" 3)1 it biefen ©orten wirb

bie beutjeße Überfeßung ber intereffanten SebenSbefcßreibuttg einer berühmten

amerifanifeßen Konoertitin eingeleitet unb wenn eS beffen bebürfte, gerecht:

fertigt: „£(ifa8rfß ©ton unb baS Kntfteßen ber fatßolifcßen Äircße in ben

bereinigten ©taaten oon greifrau «Äefene non 33ar6arep, geh. ©räfin o. bltoebe-

rer" (ÜKünfer, bßeiffing, 1874, 2 Sbe., 8°. 332 u. 312©.). ©eiS: M. 6.

ber ßoeßwürbigfte $err Sifdßof ermillob feßrieb ber Serfafferin über biefe

biograpßifcße Searbeitung, bie non ber franjoftfeßen Slfabemie gefrönt würbe

:

„©ie feßrieben ein bewunberungSwertßeS bueß unb nollbracßten ju gleicher 3eit

ein apoftolifeßeS ffierf. 3ßre 3‘i'en fcßilbern bie Äämpfe einer großen ©eele,

welche fuß oom ^rrtßume loSfagt, mit aufrichtigem töerjen fteß ber ©aßrßeit
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nähert uub bie, angelangt in bem ruhigen §afeit ber heiligen Jtirche, (ich be-

ftrebt, bie erleuchteten unb befetigenbeu ©fabe be§ mpftifchen SebenS ju man:

betn. ©ie machen auch befannt mit bereu grofjmüthigen unb unauSgefefcten

©emühuitgen für baS $eil ber ©eelen unb im ©ienfte ber Firmen, ©djon

anbere ©iographen Ratten über fie getrieben, ober feiner non ihnen jeidjs

nete, roie ©ie es thun, bas innere Sebeit biefer ©eele, ihre Kämpfe, ihr tiefes

unb inniges ©efüfyl, if)t männliches USefen. Stiemanb roieS fo flar bie güh=
rungen ber ©orfehung nach ,

burd) roeldje biefe junge grau, bie als troftlofe

unb arme SBittroe non ben Ufern Italiens heimfeljrt, in fo nabe ©erbinbung

gebraut mirb mit ber unter bem (Sinfluffe frommer emigrirter ©riefier auf:

blübenben Äirche in ben ^Bereinigten ©taaten" u. f. f. Glifabeth ©eton (ge:

boten 1774, geflovben 4. Januar 1821) mar 3 eib9enoffiu ber erften gort:

fdbritte beS ÄatholiciSmuS in ©merifa unb auch fetbft non ber ©orfehung

auSermäblt, ihr ©chärflein jum großen SSBerfe beijutragen. ©tan mirb in bem

Sudbe manche belebrenbe Sluffchlüffe finben über bie Gegebenheiten ihrer 3'it

unb bie eifrigen ÜJiänucr unb ©ifd)öfe ,
bie mit heiligem Gifer an ber 2luS:

breitung ber fatbolifcben SKeligion unb ihrer bauernben ©egrünbung in 9lorb=

amerifa arbeiteten. 2>ie langen (unb manchmal uiobl ju langen) 9luSjüge

auS GlifabethS ©riefen unb fdjriftlichen Slufjeidjnungen ermöglichen einen um
mittelbaren unb roohlthuenben Ginblicf in ben Gljorafter unb baS ©celenleben

ber eblen Gonoertitin, ber ©rünberin unb erften ©tut ter ber ©chroeftern oom

hl. Sfofepfj- Seiber hat bie beutle Überfeijung bas öfters ju Sfthetorifirenbe

unb bie üppige ©reite beS franjöfif^cn Originales nicht abgefireift.

©Sir freuen unS, mittheilen ju fönnen, baß ber im oorigen ©anbe (©. 443)

nuSgefprodjenc ©Suiifch nach einer guten beutfehen Überfefuing ber ©iograpljie

ber ehrroürbigen Suife Garoajat bereits erfüllt ift. ©ie erfchien unter bem

litel : iuif« be iSaroajat oon Sabp ©eorgiana gutlerton. (Jföln, ©aefjem,

1875. 8°. 396 ©.) ©reiS: M. 3.60.

®ie ©erehrer ber hl. ©herefia machen mir noch aufnterffam auf ein ©chrift:

djen eines innigen SMenerS unb eifrigen ©eförbererS ber ©hre ber ^eiligen,

ber fuh auch bie Überfehung mehrerer ihrer SBerfe hat angelegen fein laffen.

gitte ISfifgerreife ju ben ISUriquien ber hf- ®h«rcßa in 2Hba be ©ormeS

unb Sloila tc. oon ?afton. (9luS bem Gnglifdhen, 2lmberg, $. £abbel,

1874.) ©reiS: 77 Pf. Sieben genauer ©efchreibung ber Steliquien Bietet

baS 2Berf<hen noch fReifenotijen über ©imaucaS, ©orbefiUaS, ©tebino bei

Gampo, ©alamanca, 2llba be ©orneS, 9loiIa, GScurial. ©er Slnhang ent:

hält brei ©riefe ber ^eiligen, ©elegcntlich ftnb auch einige 9iotijen über bie

©Serfe ber ^eiligen uub bie fie betreffenbe Siteratur eingeflreut.
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II. Die ®ebeutung beä ffiunberä.

$$er in feinem 93erftanbe noch bie ©eroifibeit ^at oon bem Dafein

eines perfönlicfjen ©otteä, beä Sd)öpierä, ©i'halterä unb Stegiererä biefev

ficfjtbaren SBelt, ber fann an ber ÜKöglidjfeit beä SBunberä nid^t jtoeifeln.

Der ÜÜRenfdj leitet unb oerbinbet bie 9taturfrdfte unb erreicht baburc$

üBirfungen, welche bie Dtatur offne biefe bösere Siegelung nid)t f>dtte

erjieleu fönnen; warum foüte ber Schöpfer ber Slatur nic^t ein noch

weit oorjüglidjereä Sttachtgebot über bie Slaturfrdfte befijjen unb auä-

üben fönnen? 3n n>ie oielen fydüen fann ber 9lrjt unb ber 9iatur=

funbige burdf ©inführung ber zuträglichen Stoffe in ben Crganiämuä

bes leiblichen Bebenä bie Störung unb Üluflöfung beä Organiämuä felbft

binbern? @r rettet burd) paffenbe Sturoenbung ber Slaturgefefje unb

jträfte ein Beben, baä ohne feine Dhötigfeit nach bem ©ange ber*

[eiben Blaturgefefje bem Dobe anheimgefallen märe. Daä fiitbet Siiemanb

auffatlenb; Siiemanb fpridjt ba ooit einer „Durchbrechung ber 2Belt=

gefefce", ober glaubt gar, baff oon jefjt an feine Sicherheit ber 9Iatur=

gefefje mehr befielen fönne. behauptet man aber, bafj ©ott burch

feine unmittelbare Dljätigfeit ber töbtlicheu Äranffjeit plöfclidj

.'Öalt gebieten, ober ben erftorbenen Sehnero beleben fönne, b. ff- be=

hauptet man bie üDföglichfeit beä ÜBunberä, fo erheben fich zahlreiche

Stimmen nnb rufen oon einer Störung unb Durchbredfung ber 2öelt=

orbnung, oon einem unheilbaren Siifj, oon einer heillofen SBiflfür, bie

aüe ©rrungenfdfaften irbifdfen tBemülfenä oernichte, ja felbft jeber ©e=

ben ®oben entwiche unb ujtä mit einem IJiale jebeä Vertrauen

auf bie Jortbauer unb 3Birffam feit ber SRaturgcfetje raube. So, wie

roir neulich fahen, SBüdiner, £of$bad|, Dgnbatl u.
f. f.

9lrme Beute,

Stimmen. VIU. 3. 17
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beruht alfo eure ©rroartung, baff bie ©rbe auch fünftighin bie nahrung*

fpenbenbe fein unb bleiben roerbe unb i!jr felbft nicht plöhlid} burd)

baä üluf^&ren ber ^Ingie^ungSfraft in ben ungemeffenen 2Beltenraum

Ijineingefchleubert roerbet, beruht biefeä unb aß’ bie taufenb unb aber=

taufenb praftifdjen Slnroenbungen ber 9taturgefe£e im alltäglichen Sehen,

bie überall beren Söeftänbigfeit jur SSorauSfe^ung ho&«n, auf ber Übers

jeugung oon ber Unmöglichfeit ber SEunber unb roürbe biefe ©eroiftheit

fchroinben, faüä ein SBunber möglich ober thatjächHch roäre? Ober,

roenn roir ©ott bie Wöglichfeit jufchreiben, bie toir bem Wenfdjen nicht

abftreiten, bie oielmehr ben ©tolj unferer 3''buftrieroelt ausmacht ,
bie

Wöglichfeit, bie Jtaturfräfte ju beeinfluffen unb ju tenfen — fteHen

roir etroa baburd) bie blinbe Sßittfür, bie unberechenbare Saune, ben

necfifchen gufatl un^ bergleichen Ungeheuerlichfeiten alä bie oberften

SEBeltenlenfer hin? ©ine ftare unb gefunbe ,3bee oon bem perfönlichen

©otte fieht in ber Wöglidffeit beä SSBunberä nur eine nothroenbige

Folgerung ber SBaljrheit oon ©otteä ©afein.

©ä gibt ftd) h^utjutage eine roabre 9lnimofität gegen baä fflunbet

funb. 3n ben Äreifen ber materialiftifchen Sftaturforfchung
,

ber ibea=

Uftifch ober pantheiftifch angehauchten ^^ilofop^enfcfiulen ,
ber liberalen

ißroteftantenuereinler roirb um bie SEette gegen baä SSunber üßroteft

erhoben, unb alle neun Wüten roerben befchrooren unb aufgeboten, um

beffett ©pur auä bem ©eifte ber Wenfdjljeit unb auä ber ©efchichte ju

oertilgen unb jeben ©ebanfen baran tobtjujchlagen. SEBarum biefe

fRührigfeit? ©ie quillt heroor auä bem inftinftmäjjigen Sßeroujjtfein

oon ber ©ebeutung beä SBunberä. SDiejj muffen roir unä jefet

flar ju machen fuchen, um ba§ SBunber im ißlane beä roeifen ©otteä

aUfeitiger ju bcgrünben.

SDaä SBunber ift ber eflatantefte unb ^anbgreiflichfte 23eroeiä, bafj

über biefer ©innenroelt eine ^ö^ere, geiftige Wacht eriftirt *, — baher

1 <53 ifl gerabeju täc^trlid)
,
wenn man, um bie iBunber ju bi«crebitiren, btt

Slnnabme uon ffiunbern bie '•Dieütung unterteilt, ba& cSettcS Regierung unb 8ot=

febung nur in ©unbern ftd) bttbätige — fo neben ©pinoja unb ben protefiantifeben

Verträgen au<b grobi$ammer (ba3 neue ffiifjen unb ber neue @laube S. 160), bet

aujjetbem ben (Glauben an ©unber »et&nttoortlid) macht für ben Unglauben eine«

©traufi, unb überhaupt für Berührung bc« retigii'ien erlauben« unb ISulms bei ben

@ebi(beten. CStma« anbet« ifl Dr. ®aniel ©cbenftl geflimmt; nach ihm tragen bie

©unber baju bei, baj) ba« (Sbriflentbum einen „fulturfeinblicben (Sinbrud* betDor=

bringe (ber ®roteftanteneerein ©. 26).
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finben jene, bie fidj mit allem ©innen unb Iradjten red^t in bie ©rbe

unb in’ä IDtateriefle hinein oergraben mosten, bie ffiunber fo unauäs

flelßich unb ernähren fi<^ beä ©ebatifenä an beren ßJtöglidjfeit auä

Seibeäfrdften. ©ine geroiffe ^eitftrömuug miß ftc^ eben non ©ott unb

jebem ©ebanfen an iljn emancipiren, barum biefeä ©turmlaufen gegen

baä Sßunber. ©pinoja unb 5lnbere fuchteu bem ffiunber unb feiner

übermächtigen religiöfen Sebeutung baburch bie ©pifce abjubrechen, baß

fie ben ©eroeiä ju erbringen ficf) bemühten, eä mürbe
, faßä eä möglich

märe, ben ©otteäbegriff jerfiören, baä Dafein ©otteä felbft in jjrage

fteffen. Ulber man füllte halb ^erauä, baß biefer SSeroeiägang ju fef)r

gegen bie natürliche SRidjtigleit unb ©erabfjeit beä gefunben Urtljeilä

reagire; man lieft if)n fahren unb retirirte um fo hortnädiger auf bie

IfSofition oon ber Unmöglichkeit ber SOöunber.

Daä SBunber ift baä ©iegel ©otteä, bie ^Beglaubigung, bie er

feinen Offenbarungen aufbrncft, ber 2tuäroeiä, ben er feinen ©efanbten

mitgibt. Ullä 3elu^ am cr ften Ofterfefte feineä öffentlichen SGöirteng ben

Jentpel beä §errn oon ben ungebührlichen 'Diarftfcenen fäuberte unb

fo ben 3uben $um erftenmale mit einer auftoritatioen gorberung gegen*

übertrat, ba mar ihre erfte grage: „Hßeldjeä Reichen weifeft bu unä,

roeil bu biefeä thueft?" (3»°h- 2, 18.) ©ben baä ift bie grage ber

URenfchheit an ^eben, ber ihr Planten ©otteä 33erfünbigungen unb

Aufträge mittheilt. Daher bie ©rfcheinung, baß jebe 'Jteligiou baä 58e=

bürfniß biejeä ©iegelä fühlte, baft auch bie fogenannten [Reformatoren

beä 16. Saljrbunbertä ftart bemüht waren, in ihrer eigenen ßRitte unb

jroar namentlich in Sutljer’ä Seben ©reigniffe auäjufinben, bie fiel) aßen*

faßä mit einigem SBeiroert ju fcheinbaren SBunbern guredjt ftufeen ließen.

3n ©rmanglung anberer äßunbercrroeife betonte man roenigftenä baä

große ©runbnmnber: bie ©rfchütterung beä aßer SBelt furchtbaren

tpapfttljumä unb bie ßegreicße ^»erfteßung ber Uleformation burch einen

armen ßRönch- 2Baä befunben biefe SBeftrebungen ? ©ie finb ein uns

roißtürlicheä 3cu9n'& beä Safceä über bie Sebeutung ber SBunber.

©ben wegen biefer bem SlBunber inneroohnenben .Kraft roiefen bie HJro*

pheten beä alten SBunbeä, 3 e
fuä uni) *>‘e Slpoftel ftetä hi« auf bie großen

fuhtbaren ßRachterroeije ©otteä, mit benen er bie Sehren feiner ©es

fanbten alä Offenbarungen feineä SGBißenä beftdtigte. Der §eitanb

tegitimirt fid) feinen Jüngern gegenüber burch SBunber unb biefe

glauben an ihn; er appeflirt oor ben $uben an feine fflunber unb

forbert auf ©runb berfelben ©tauben: „HEBentt ihr mir nicht glaubt, fo

17 *
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glaubt meinen SSerfen;" unb diejenigen, bie biejer göttlichen ÜDlani*

feftation fidj nicht beugen, fuib unentfchulbbar; „^ätte ich bie ffierfe nicht

gethan unter ihnen, bie SJtiemanb fonft gethan, hätten jie feine ©ünbe;

nun aber jähen jie jelbe unb Fjaffcii hoch mich unb beit 33ater." ©r

jpricht biejen 3roe^ unb bieje Äraft ber Söunber auS oor allein Bolfe,

unb wirft fte, um jeinen AuSfagen bie authentifcfie Beglaubigung, gegen

bie weiter feine ©inrebe mehr auffommen fann, ^titjujujügen
:
„damit

ihr aber wifjet, bafj ber 'Dieitjchenjohn auf ©rben ©ewalt hQt <
bie

Sfutben itachjulaffen ,
ba jpraef; er ju bem ©ichtbrüchigen

: ftche auf,

nimm bein Bett unb gehe in bein £auS." „die 2Berfe, bie ich oer*

richte, bie geben 3eugnijj oon mir, bag ber Bater midj gejenbet." 1

diejelbe göttliche Beftdtigung unb Bejiegelung halten bie Apoftet als

peremptorijehen Beweis ben Bötfern entgegen. „Sie aber gingen auS

unb prebigten allerorten, wäfjrenb ber §err tnitwirfte unb baS 3Bort

befrdftigte bnrdj bie mitnacf)fo(geuben 3eiäjen." w 3>iefc 3eidEien jinb

anfgejehrieben worben, bamit ihr glaubet, bag 3e
I
uS ber (ShriftuS,

ber 8ohn ©otteS." die ©rünbung, Ausbreitung unb ©rl;attung beS

©hrifteuthumS ijt ber thatjächlidje Beleg für bie JBirffamfeit ber

BJunber.

dieje Bebeutjamfeit unb jtraft beS SBunberS hat 8 e f f i rt g in Ab*

rebe gejteüt. ©r behauptet: jufäüige gejchichtliche äßahrljeiten fönnen nie

ber Beweis uon nothmenbigen Bernunjtwahrheiten werben, unb fragt

unwillig: in welcher Berbinbung fte^t mein Unoermögeit, gegen 3e
f' 1

Auferjtehung etwas einjumenbeit, mit ber Berbinblichfeit, $u glauben?

Btan hätte wahrlich oon bem feinfühtenben Äritifer ein tieferes ptiitojo*

phifcheS diaijonnement erwartet. AllerbingS ijt eS eine jufädige gejcf)i<ht=

liehe Wahrheit, bag 3c
f
uö ben Blinbgcborenen geheilt unb ben SajaruS

oon ben lobten auferweeft habe; eS ijt eine jufdHige gejchichtliche

SKaljrbeit, bag bie Apoftel uitjählige ©riocife beS ©eifteS unb ber ßraft

gewirft, — aber bieje zufällige gejchichtliche 2Baf)rheit fte^t im eng*

jten 3u jQmtnenliaiig mit ber oon ihnen oerfünbeteu Sehre
;

biejeS götU

liehe jichtbare ©ingreifen fpeitbet ihrer AuSfage bie Beglaubigung

;

in bem Sßunber tritt ©ott jelbjt auf als 3euSe für bie oon ihm

auSgehenbe ©enbung, als unoerwerfüdjer Bürge ber äSaljrheit ihrer

Bctheuerungeit. iSenn aber ein folget 3eu9e unb Bürge jich er*

1 grobfityammer «. a. O. @. 197 )(feint nur „niißbilligenbe ©orte’ ju rennen,

bie 3efu« üfer bie an ifn fidj brSngenbc ©unberfueft audgefprodjen habe.
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bebt unb baS llnterpfanb feines IjanbgrcifUdjen 3eu9n ‘ffeS tu bic SBag*

fd^ale ruirft, ift jroifchen einem folgen ^eugnifi, £iner folgen 33efrafti-

gung eines SafceS unb feiner objeftioen äBa^r^eit fein naturnotbroen--

biger jgufammenbang ? £b£*ft ©oft feinem ©ejcböpfe feine Lehre unb

feinen SBiHen in ber auggefprodjenen 9lbficbt mit, biefeS ©efcböpf jur 9ln*

nähme unb SDarnad)ad)tung ju perpflicbten , fo entfteljt roobl für baS

©efcböpf eine unauSioeidibare 9Berbinbli<^feit. £>aS ift fonnenftar. ©ben

barin liegt aber bie ©erbinbung, bie Sefftng jroifcbeH feinem llnoer»

mögen, gegen 3 £fu 9luferftebung etroaS einjuroenben
,
unb ber Serbinb*

liebfeit ju glauben nicht entbecfen rooHtc. 3ft 3 efu 9tuferfte$ung eine

unläugbare 3;^atfac^e, fo ift eben burch biefeS einjige SBunber 3£fuä

als ber pon ©ott beglaubigt unb bingefteüt, für ben er ftcb felbft au3=

gegeben bat, unb als roelcber er gerabe biefe göttliche Legitimation für

ficb in 9luSficbt ftettte
; ift aber ^efuS a!8 Sohn ©otteS unb roabrer

©ott erroiefen, ift bann für ben fleinen 2Renf<ben feine ©erbinblicbfeit

conftatirt, ju glauben? SBie Siegel unb Unterfc^rift bie ©cbtbeit eines

SofumenteS befunben, fo bezeugt baS SBunber bie ©laubroürbigfeit ber

Lehre, für beren ©eftätigung eS erfolgt.

SSie man bie ©eroeiStraft beS SBunberS in §ra9e iu ftcttcn per*

fuchte, fo haben 9lnbere fogar im ^ntereffe ber grömmigfeit beffen ®c-

beutung unb ^tpetfmäfjigfeit beftritten. Sd)leiennacber ftnbet barin

eine Beeinträchtigung beS 9lbbängigfeit3gefüf)le3, baS nach >bm ben

Äern ber ^Religion einfchliejjt. 5)er ©inipurf aber, beu j?ant unb

grobfcbammer oorbringen, leitet unö füglich ju einer jchärferen Jfenn*

jeichnung ber Stellung an, roeldje baS SEBunber im Pane beS ©otteS*

reifes einnimmt, ftant fpricht bie 9lnficbt aus, eS fei ftrdflicber Uu=

glaube, ben in’S £er$ gcfchriebenen Pflichten nur bann 511 gehorchen,

wenn fie burch SBunber beglaubigt feien. grohfchammer. SEBir

fönnen ba potlftünbig beipflidjten. SBaS bem 9Renf<hen in ber 3:^ätig=

feit feiner S)eitffraft als roahr erfcbeint, bas nimmt er an, ohne baff

eine ©eftätigung pon anberSioober, am aHenpenigften burch ein SBunber,

einjugreifcn braucht, ©benfo ift eS mit ben Pflichten, bie auS einer

pernünftigen ©rfenntnijj ©otteS unb ber ©Belt refultiren unb fid) als

natürliche ©eioiffenSftimme in ber liefe beS menfchlichen §erjenS an*

tünbigen. ©Bie jene Sßahrbeiten, tragen auch biefe Pflichten ben Stern*

pel ihrer Berechtigung unb ©erbinblicbfeit in fich felbft, fie finb n>ie

bie Sonne, bie burch ihr eigenes Licht fich funbgibt unb bur^auS

nicht nöthig bat» mtttelft einer anberen Leuchte bem SßabrnebmungSoer*
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mögen nabegebracht ju roerben. ©effwegen hot benn auch ba8 ©Junber

feine ©teßung nicht im jtreife ber natürlichen 2Ba^r^eiteit unb iJSpicbten.

G8 hat feinen ©oben im Übernatürlichen. G8 ift feinem ©e=

griffe nach ein Greignifj, ju beffen fRealifirung in ber oorhanbenen ge*

fd)öpfliehen ©feit ebenfo wenig eine gorberung, al8 ein fßnfafc ober ein

©ermögen ftattfinbet ;
b. h- e8 ift feinem ©fefen nach übernatürlich.

Unb gerabe hierin liegt bie tiefe SEBeiS^eit unb ©lanmäffigfeit be8

Söunberä, hierin ber ©runb, roarum e8 in ber übernatürlichen Offen*

barung ®otte8 nicht fehlen bnrfte.

3)a8 ©funber ift ba8 Analogon unb Gorofiar, ober roenn man

lieber miß, ber duffere 9lu8bruc! ber übernatürlichen Offenbarung, ber

übernatürlichen Grbebung be8 ßRenfdjen. SDiefe ift eine freie Shat ber

göttlichen ©fite; aber fie legt un8 neue Pflichten auf für ©tauben unb

£>anbeln, fie fteflt un8 neue ungeahnte Ghrenoorjüge in ©u&pdft; für

beibe ift ba8 ©funber bie authentifche ©eftätigung, baS ftchtbare Unter*

pfanb. Ourch bie ©eftimmung ju einem übernatürlichen 3iele bot ©<>tt

ben ßRenfchen wett über bie natürlichen ©nfprücbe feines ©fefenS hinaus

erhoben; in ber Ulnfdjauung ©otteö mirb feine Seele ju einer über*

natürlichen Shat befähigt, in ber ©uferftebung unb ©erherrlidfung bcS

fieibeS mirb biefer einer übernatürlichen ©lorie theilhaftig, in ber an

©aturelementc getnüpften facramentalen ©feilfe unb ©Mrffamfeit werben

bieje für ba8 geiftige ©ebiet in ben Itreiö be8 Übernatürlichen herein*

gejogen; e8 würbe in biefer .Rette ber übernatürlichen Grhebungett unb

©ethdtigungen ber Sdftuffring fehlen, wenn nicht in ber dufferen,

finnenfdfligen SRatur burch duffere unb finnenfäflige ,
aber über bie

ßiaturfrdfte hinauSgreifenbe Greigniffe eben biefe übernatürliche Grhe*

bung abgejpiegelt unb in gewiffem Sinne oerlörpert würbe. So geht

alfo ba8 ©funber ber übernatürlichen Offenbarung ©otteS paraßel, e8

enthält eine 9lu8behnung berfclben auf bie ©ebiete be8 materießen unb

fidftbaren Sein8. ©Me bie SRatur überhaupt jum Oienft be8 ßJJenfchen

herangejogen wirb, fo fofl fie aud) in bie Grhebung beSfelben mit hin®

einoerpochten fein; er fammelt feine Renntniffe unb Grfalfrungen auf

bem ©oben ber natürlichen Oinge unb Greigniffe, burch ba8 mit gött*

lieber §anb in ben ©erlauf ber ßRenfdfengefchicbte hineingefchriebene

©funber foß ihm jugleid) ber übernatürliche Unterricht angebahnt, ein

gingerjeig $u Roherem gegeben werben. Oie göttliche greifjeit bewährte

fich auf bem natürlichen ©ebiete burch bie Schöpfung; Pe betätigte ftch

auf bem übernatürlichen ©ebiete in ber Gngelwelt, in ber ©lenfchenwelt;
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e8 ift nur abfdjließenb unb folgerichtig, roenn fte ficf) in ber materiellen

Sinnenroelt burdf finnenfdllige ©reigniffe, burch ©unber in ihrer SJtadjt,

©röße unb ©üte auöfpricht.

©ott hat burch eine ftattliche 3tei|e oon ©unbern feine ©efanbten

unb feine Kirche eingeführt in bie ©eit, foö e8 nun befremblirf) er=

fcheinen, baß er biefe ©nabengaben feiner greigebigleit ihr fortbauernb

mährt unb beroäljrt? 3n ber natürlichen Orbnung ift ein oerf<hroen=

berifcber Steichtljum oon Kräften unb Slnftalten niebergelegt jur 6rhal=

tung ber einjelnen ©efenSgattungen — in ber übernatürlichen Orbnung

quillt auf geiftigem ©ebiete ber unoerfiegliche ©orn ber ©nabe unb ber

©nabenmittel unb läßt ununterbrochen eine fjütte himmlifch rounberbaren

8eben8 erfprießen; roarum follte biefe übernatürliche SC^ätigfeit ©otteS

nur auf ben ©eift fich bekrönten, unb nicht, ber doppelnatur be8

Wenfchen entfprecßenb, auch in bie fichtbare Slußerlichfeit eingreifenb fich

im ©unber barfteUen unb oerherrlichen? Stein, ba8 ganje Spftem

ber übernatürlichen Späten ©otteö erforbert ju feiner Slbrunbung ba§

©unber. ©enn bie tatholifche Kirche bie gortbaucr ber ©unber in

ihrem Schoße behauptet, fo hat fie bafür auch ba8 flare Sßerfprec^en

3tfu. Ohne ©infchränfung auf 3«it unb Staum gab er bie ©erheißung:

„roahrlich, ujahrlich fage ich euch, toer an mich glaubt, roirb bie ©erfe,

bie ich thue, auch felbft thun, unb er roirb größere als! biefe thun."

„Oenen aber, bie glauben, roerben 3e*^en folgen." 68 ift bemnach

gerabe ba8 Umgefehrte oon bem bie ©ahrheit, roa8 neulich im Steidjö*

boten unb in ber jtveujjeitung behauptet rourbe; e8 hieß ba: „roeil bie

tatholifche ÄiTcfje oom ©oben be8 ©orte8 @otte8 gereichen ift, oerlangt

fie noch immer 3 ei<hen unb ©unber." Stein, fie oerlangt nnb hat

noch immer 3ei<hen unb ©unber, roeil fie auf bem ©oben be8 ©orte8

@otte8 fteht, roeil fte bag Etarc ©erfprechen 3efu befifct.

Oie fDtöglichteit ber ©unber haben roir neulich befprochen; roir

müffen aber in SlUem ein planmäßigeg, h&<hft roeifeS ©irten

©otte8 annehmen, unb foö bie fDtöglichfeit ber ©unber aÜfeitig erhärtet

roerben, fo muß ba8 ©unber jugleich als jum Programm ber göttlichen

©ei8heit nnb ©orfeljung in ebenbürtiger ©inglieberung unter bie übrigen

©otteSthaten gehörig fich ouöroeifen. Oiefer fforberung ift burch bie

©rroägung ber ©ebeutung be8 ©unberS Stechnung getragen. Sie

liegt in ber obfeftioen unb pfpdjologifchen jtraft beSfelben — obfeftio

erfchließt e8 neue OffenbarungSroeifen ber eroigen, unenblichen ©ottheit;

pfpchologifch ift e8 ber flarfte unb ergreifenbfte Seroei8 beS Übernatür*
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tid^en, bie erljabenfte unb unroiberleglichfte Beglaubigung, ©otteä ©iegel

unb Unterfchrift. ©ie liegt fobanti in bet harmonifchen Stellung jum

ganjeit Äreiö ber übernatürlichen ©otteöroirfjamfeit
;
bec organifctje 3u=

fammenhang unb Slbfchtufj ber übernatürlicben Drbnung führt uni oon

felbft auf bie 3bee beS SBunberö. ©otiiit ift baS SBunber, roeit ent»

fernt, ber göttlichen SBeiäheit unb Borfeljung entgegen ju fein, oielmehr

eine gorberung biefer SBeigfjeit. Blit biefer einjig richtigen
,

roeil auä

bem erflörenben ^ufammenhange ber SBerfc ©otteä geköpften Sluffaf»

fung Iöfen fidf oon felbft bie ©ntgegnungen ber rounberfeinblichen 3“t=

ridjtung in ibr StichtS auf. ©S befunbet eine äujjerft lücfenbafte, ober

ganjlicb »erfelflte Borftetlung, wenn in ben früher genannten „Brote»

ftantifcben Borträgen" baö SBunber gebeutet wirb al§ ein „SRadjbeffern",

alä „etroaö aufjer ber göttlichen Orbnung ©efchebenbeö"/ alä „Saune

unb SBillfür" unb „gegen ©otteä Mmacbt unb SBeltregierung oer»

ftopenb". liefen unb ähnlichen Staffagen gegenüber genügt e£, nach

3ugrunbelegung beö wahren SBunberbegriffeä mit bem bl. 2homaö 'n

©rinnerung ju bringen, bafj eben auch baä SBunber wie jebe aitbere

freie $bütigfeit oon oorneberein in ben SBeltplan ©otteä aufgenommen,

nicht etroa nachträglich ftümperbaft angeflicft roorben fei.

SBunber finb möglich unb £ä ift ber SBeiäheit ©otteä angemeffett,

SBunber $u toirfen. SDiefe beibcn ©äfce, bie logifihe unb etbifcbe Bfög»

lichfeit ber SBunber, haben unö bisher befchäftigt. 3ct'l brängt ft<h bie

fyrage auf nach beren

III. Xhutfächlichteit unb ©rtenubarf eit ber SBunber.

§aben thatjächlich SBunber ftattgefunben ? ®aä ©hriftenthum trat

alä Steligion ber SBunber in bie SBelt ein; Saufenb< unb Blittionen

fchloffen fich bemfelben an, bereit, ihr £>erjblut jur Befräftigung feiner

SBabrbeit hinjugeben, roeit ihnen eben bie SLhatfache ber SBunber bie

©öttlidjfeit bcöfeiben oerbürgte. SBaren fie bemitleibensroerthc Betrogene?

2>ie Slpoftel unb jünger traten alä Singen» - unb Chrenjeugen oon

SBunbern auf ;
auä allen ^ahrfjunberten ber fatholifchen Atirche erheben

fich zahlreiche unb gewichtige ©timmen unb bejeugen bie Xhatfache ber

SBunber — finb fie alle entroeber fdfmachfopp ge Betrogene ober lüg»

nerifdie Betrüger?

©eben wir ju
,

roa§ bie neuere Söifjenfchaft gegen bie SBirftichfeit

ber SBunber einjuroenben roeifj. „Sie moberne SBiffenfchaft, inäbefon»
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bere bie Staturroiffenfdjaft betrachtet es alä ihre Aufgabe, ben natürlichen

©aufaljufammenhang ber SDinge $u erforschen ,
alleä ©efdjehene als

Sßirfung beftimmter Slaturträfte ju begreifen unb bamit alle Serfudje

auä$u(ehliei$en, bie ©rfcheinungen in Statur unb ©efcbidjte irgenbroie

auä übernatürlichen Xlrfachen abjuleiten, atjo alä SBunber aufjufaffen*

(grohfehammer
,
baä neue SBiffen unb ber neue ©laube, ©. 39). £ie»

mit ift uns bas 3iel ber mobernen, an ber Sluftöfung beS ©briftenthumS

arbeitenben ffiiffenfchaft oorgejeiebnet ; mit roelchen Stitteln ftrebt fie

nad) biefem 3> e Ie - Serfuchc, alle behaupteten rounberbareu Sbatfachen

toegjubringen
,

liegen in güüe oor. Sßir tbnnen fie in jroei grofje

klaffen Reiben: bie einen fiub bemüht, irgenb eine ©rftdrung ber

Stbotfadben $u geben; bie anbern oerroeifen einfach bie Ibat !
n(ben felhft

ohne SeitereS in’S fReich ber ©rbidftungen unb fabeln.

3ur erften ©ruppe liefert unä auä neuefter 3?ü ein «ich affor=

tirteä Stagajin uon natürlichen ©rflärungäDerfucben ber Serfaffer ber

iJ3bitofopbie beS llnbeiuuBten ,
©buarb uon ^artmann. £>ie einjelnen

Slrtifel biefes fcagerä ftnb in fummarifeber Überficht folgenbe: 3un“4f*
roirb unä bie magnetijebe Äraft oorgelegt unb bie neroenft&rfenbe

unb belebeitbe, alle oitalen Munitionen anfeuernbe Äraft beä SteSme=

riSmus gehörig angerübint.

©obann tritt unä in berebter ©djilberung unb in pilanten ©injel*

proben bic Stacht beä SBillenS entgegen; biefe fanit nach einiger

Übung bei Sielen bas ©rröthen unb ©rblaffen beliebig heruorrufen, ben

ftärfften ©dRuden momentan jum ©ehnjeigen bringen, auf Gommanbo

3af>nfchmer}en linbern, ben §uftenreij unterbrüefen, unb ju roelcb’ ftau

-

nenäroertber Stacht über ihren Äörper haben eä nicht ©aufler gebracht ?

unb roer möchte hier ooreilig bie ©renjen beä Stögtuben unb ©rreidj5

baren abfiecfen?

©rittenä roerben mir auf bie Stacht unb ben überroältigenben © i n-

flufj bemühter unb unberoujjter Sorftellungen aufmerffam ge*

macht. „SDie SorfteUung, Slrjneimittel genommen ju haben, roirlt oft

ebenfo, roie bie Slr^neimittel felbft; bie ©inbilbung, »ergiftet ju fein,

fann bie ©gmptomc ber Vergiftung roirflich hcrDorrufcn , auch £>ppo=

chonbriften fühlen bie £rarbeiten roirflich, roelche ju haben fie fich t)or-

ftetlen, unb bie lebhafte Murcht oor Slnftedung fann ohne febe ?ln=

ftedung jum ©ntftehen ber Äranfheit genügen." ©ollen alle biefe

Stittel noch nicht alä auäreicbenb befunben roerben, fo roirb unä fcblief?=

lieh oiertenä alä unfehlbar burdjfchlagenbe fRentebur ber ©laube an
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ba3 ©intreten ber SBirfung begegnet; oerfagen alle übrigen ©r=

flärungganftalten bie SluSfunft, liier haben rair für alle gälte bie

©pbinr, bie jebroebeä SRätbfel nicht bloß ooqulegen, fonbern auch gu 15fen

oerftebt. „Senn bie Ä’unft bei folcf>cn Sföunberluren ift nur bie, ben

©lauben an baS ©elingen eingupfjen."

2Bir fommen baber bei bem abfchließenben ßlefumä an, baß alle

SBunberbeilroirfungen ficb tbeilS atg einfach mebiginifcbe
,

tbeilS burcb

bewußten ober unbewußten SDtagnetiSmuä
,

t^eilg burcb fpmpatbifcbe

SBirfungen begreifen unb in bie Steiße ber Staturgefeße einfügen laffen

— quod erat demonstrandum (ogl. ©. 151—158. 307.). Allein fo

leicht abgetban ift mit biefem Borratb an natürlichen ©rflärungen bie

«Sache boch nicht, wenigftenä für jenen, ber fc^arf gufeben ober auch

nur mit einiger äufmerffamfeit prüfen miß. Denn bei einer p<b=
tigen 'Begleichung mit ben SQBunbern 3e

i
u

e
mit b*«

i- ©. >n ben

©anonijationSproceffen ber ^eiligen burcb bie ftärfften Beroeife er=

härteten Sßunbern ober ben in neuefter 3«t in ßourbeS autbentifcb

ftattgefunbenen Teilungen unb ©ebetöcrbörungen ‘ fpringen bie burcb=

greifenbften Unterfcbiebe in’S äuge. ©bri)’tl|3 ^eilt Äranlljeiten aller

21rt burcb ein äSort, er heilt ©egenroärtige unb äbroefenbe, mann unb

wie er miß; er gibt burcb bloßen Sffiißenäaft ben Blinben baö 91ugen=

licht, ben Sauben ba§ ©ebör, ben ©tummen bie Sprache, ben ©eläbm--

ten ben ©ebraudj ihrer ©lieber unb Sobten baS ßeben — unb biefeS

aßeö plö(jlicb, auf bie einfache Bitte bin unb ben ©lauben an ihn als

ben ©ottgefanbten, oft an räumlich ©ntfernte, unb meiftenä ohne afle

Sermittelung ober boch mit änroenbung oon böcbft unoerbältnißmäßigen

unb nie unb nimmer bekräftigen Broceburen. Ober ^at etma g. 8.

angefeuchteter ©taub je einem Blinbgebornen baS ©eborgan bergefteßt?

2Bir haben b«r erftenS BHrtungen, bie an unb für ftd) über baS

©ebiet ber ßeiftungäfäbigfeit aßer Staturfräfte binauSgeben; ober roo

ift ber SJtagnetiSmuS
,
SJtegmeriSmuä, roo bie §eilfraft, um Blinbe gu

heilen, Sobte in’8 ßeben gurücfgurufen ? 3ßir haben groeitenä bagu noch

eine 21 rt unb SGBeife ber Teilung, bie oon jeber natürlichen abftidjt,

roie ber Sag oon ber Stacht, unb bie oon nichts weiter entfernt ift,

als oon ben ÜJtauipulationen unb Rapporten, beren bie magnetifche

1 ©elbfluerftünblicb fcßreiben wir bie fen lepteren, infofern ihnen bie firdjlidje

Unterfucpung unb Sefiätigung abgebt, nur eine rein menftblicbe ®Iaubwür=

bigteit ju.
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ßraft ju ihren 9lußerungen bebarf. ©benfo wenig faun aber in ben

angeregten gälten bie Stacht beö 2öiHen$, ber ©influß bewußter ober

unbewußter Sorftetlungen , ober ber ©taube an ben ©rfolg alä ©r=

flärungägrunb oorhalten. Qarauö, baß ein Stann eine ßaft oon ein

paar ©entnern trägt, folgt nocß lange nicht, baß er jeber Caft, auch

ber oon taufenb ©entnern, gewaeßfen fei — aber gerabe biejen geht«

fdjluß macht mit ^o^er ©elbfoufriebenbeit ber natürliche ©rflärungSoer«

fuch- SBitte unb ©inbilbung oermag oiel über ben Stenfcßen, wer

möchte e8 läugnen? 9lber ift esS nun beßßatb oor ber Vernunft ge»

rechtfertigt, jebe Jjjeilwirfung biejer Stadst gujutheiten, aud) foteße, beren

Umfang unb Spiöfclicßfeit bie ©renjen jebeS natürlichen 33organge8 auf

ba3 ©oibentefie weit hinter fid) taffen? SBann ßat je bie Stacht be8

3Bitlen8 unb ber ©inbilbung ben erftorbenen ©ebnem belebt, baö total

ruinirte 3tuge urplößlicß neugefeßaffen
,
bie ootlftänbigfte Zähmung unb

bie töbtlicße Äranftjeit im Stu jur lebenäDotleu Jt'raft unb grifeße um=

geftattet? ®a ftebt bie ernfte, benfenbe Vernunft oor Slbatja^en,

ju beren befriebigenber Söfung fein aHeüeicßt, fein SBoßl unb ©twa

augreießt, auch nicht bie in’8 Unfaßbare unb Stebelßafte fich oerlierenbe

grage: wer bat feßon atte Kräfte ber Statur ergrünbet? 3$ brauche

nidßt alle Sthaoreme ber Statßematif ju oerfteheu, um gewiß ju fein,

baß bie SBinfet eines Qreiecfeä nie mehr unb nie weniger ftnb alä

jroei rechte — ebenfowenig brauche ich alle eßemifeßen unb phhjifalifcßen

Kräfte unb alte Staturroefen biä in’S lefcte Sltom hinein ju burchfehauen,

um mit Sicherheit fagen ju fbntien, ju biejer ©irfung liegt fein Slujafc,

fein Vermögen in ber Statur oor.

©erabe bie Statnrforfcßung betont fo nacßbriicfliiß bie ©tetigfeit

unb ©efefcmäßigfeit ber SBirfungämeijen in ber Statur. gft baä

toirflich SBaßrßeit, bann weiß ich auch traft biefeS ©efefceä, baß in ber

Statur feine Jtraft ju ben oben be,zeichneten §eitmirfungen oorhanben

ift. SBäre eine foldje oorhanben, fie müßte regelmäßig bei ben gejefcten

aSebingungen eintreten — baä liegt im Segriffe be8 Staturgefefceö —
roarutn tritt aber eine fonft unerhörte SBirfung ein auf ein SÖBort oon

' eßriftuS, oft auf ein ©ebet eineä ^eiligen, unb in jablreidj conftatirten

Ratten auf ben ©ebrauch ber Quelle in fiourbeg ! Qen nieberen ^fJftan-

jen* unb StljMormen wohnt eine Steprobuftionäfraft inne, oermöge

beren fte abgefchnittene unb oerftümmelte Steile nach feften ©efefcen

unb SBerßältniffen ergänzen — fo fi<het ba8 ift, eben fo ficher unb be»

ftimmt weiß ich, *>“6 bic
i
e SteprobuftionSfraft für 9luge, §anb, Ohr
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beä meiijdjltdjtu Organismus nicht eriftirt, unb biefc ©ewißbeit gibt bie

Seftänbigfeit ber Sftaturorbnung. Unb baber finb wir in ben ©taub

gefejjt, tu mannen fällen mit unzweifelhafter Sicherheit eine SBirfung

als über jebe unb alle Sftaturfräfte binauSgebeitb ju bezeichnen. ©ben

biefe non ber tnobernen Uiaturforfchung Jo fjoc^ gehobene ©efefcmäßigfeit

Zwingt un§ jum ©eftänbniffe, baß eS fein SRatutgefejj gibt, fraft

beffen (S^rifti Leitungen 5 . SB. erfolgt mären, baß im ©egentljeüc es

gerabe SRaturgefefe ift, baß fein fotc^eö Siaturgefefc „am ©cfjopf gefaßt"

roerben fattn.

©infamer unb rabifaler geben diejenigen ju SßSerfe, bie alle oben

berührten J^atja^en als ungefcbi<htli<h »erwerfen, unb jebeS Sffiunber

»on oorneberein als ©rfinbung uttb Strug auSgebcn, ober mit Dr. SSir-

cboro runbroeg unb apobiftifcb orafeln : atte SIBunber hoben ficb, im fiiebte

ber SQJiffenfc^aft betrautet, als etwas ganz ^Natürliches bcranögefteUt.

SRur ©<babe, baß biefeS „Sicht ber SBiffenfchaft“ uic^t allfogleich im feft*

lieb gejcbmücften ©aale beS Siebig’jcben ©tablifjementS in SBreSlau an*

gefteeft unb auf ben ßeud)ter erhoben roorben ift ! SSoblfeit ift es frei«

Ii<b, bie 3:^atfad^en in 3tbrebe ju fteüen, aber bamit fmb biefe fetbft

toeber meggebraebt, noch roegerflärt. SBiete SEJunbertbatfacben finb in

einer SEBeife erhärtet unb berotefen, roie eS baä fi<berfte biftorif^e gafturn

ni<bt beffer fein fann. £ier tritt bie zwingenbe Sltternatioe ein: ent*

weber muß man alle bUtorif<b c ©eroißbeit, ja alle Sicherheit zur enb*

gittigen f^ftfteüung äußerer unb finnenfäUiger ©reigniffe oerneinen,

ober man muß bie SS^atfäd^fic^feit ber Sföunber zugeben.

daS Slöunber ift ein äußeres, brat SBereich ber ©innenroabruebmung

angebörigeS SBorfommniß. ©S fann alfo nad) benfetben ©runbjähen

biftorifcb feftgefteUt werben, nach beneit anbere ©reigniffe unb dbatfachen

im menfchlichen Sieben fich mit unroiberfpre<hli<ber ©eroißbeit ermitteln

laffen.

der SLob beS iBajaruö, bie tbatjäcbticbe SBlinbbeit beö SBlinbgeboreneit

u. bgl. finb ©egenftänbe, bie fich über allen 3roe‘fe ^ b'iauS burch baS

einftimmige 3^9”^ «<neS ganzen SBolfeS erhärten ließen. daSfetbe

war bei ber Sföieberermecfung beS einen, unb ber Teilung beS anbent

ber gafl. Ober man bliefe in bie Elften eines £>eiligfprecbungSproceffeS

unb erwäge bie bafelbft gebotenen ©arantien! SUIS beugen treten ouf

SDtänner, ausgezeichnet burch 2lnfeben, SRuf ber 9tecbtli<bfeit, gefunbeS

Urtbeil, prüfenbeit ©ruft unb SBefonnenbeit; unter ben ^eitigften ©iben

oerfichern fie, nur auSjufagett, waS fte felbft mit eigenen ©innen ge*
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fc^eit, gehört, roaS fie unterfucht, geprüft fjaben, roorüber bei ihnen fein

3n>eifcl möglich ift ;
ba finb üDtänner alter SöernfSarten

,
'Könnet ber

SBiffenfdjaft ,
bie fic^ oor ©ott, ihrem ©eroiffen unb ben iDtenfdjen bc»

raufet finb, nur bie Wahrheit ju rootlen unb nur $u bezeugen, roaS fie

als Wahrheit roiffen; mir fragen, roenn überhaupt burch iföenfchen

etroaS als fieser feftgeftellt roerben fanit , raann oerbient bann eine

tnenf<f)licf|e üluSfage ©lauben, falls er biefer oerfagt roirb? Ober ift

ber ©egenftanb beä 3cu9n'li^ für bie ©rforfdjung beS IfjatbeftanbeS

unjugängtich ? Äann etroa ber3uftanb eines Jfranfen nicht authentifdj

conftatirt roerben, unb roenn er unter ben angegebenen Umftänben be=

jeugt roirb, roer hat ein-iRecht, bie Siic^tigfeit ju läugnen? 5fann nicht

auf bie gleiche SSeije bie ptö^tic^e Teilung, erfolgt auf ein ©ebet,

unb bie plöjjlidj eingetretene ©efunbheit aufeer allen 3rotifU roerben ?

2Bir roeifen noch h*n auf unroiberlegtiche Seifpiele auS unferer 3eit.

®aS ffiaffer ber Ouelle oon SourbcS ift bereits mehrmals efeemifeh unter»

fucht roorben. ©S tann noch immer unterfucht roerben. ©S fteht burch

bie Hilfsmittel ber 2Biffrnf<haft feft, bafe eS eben geroölfnlicheS ®afjer

ift. gerner ift unbejroeifelt, bafe ein int nt SBaffer, eine SBafchung

natürlicher SSeife feine sBlinbljeit, feine Sähmung heilt, nicht bie oer»

fefeiebenften Äranfheiten, unb barunter bie hartnäcfigftcn pl&fclich entfernt;

betgleichen gälte finb aber in neuerer unb ueuefter 3eit

oorgefommen; fie finb gerichtlich aufgenommen unb conftatirt, bie

üBafjrheit unb ©eroifeheit ber itraufheit unb ber Heilung, bie äufeerlidj

roahrnehmbaren Umftänbe berfetben, roaS gefchah unb roaS nicht ge»

fchah — alles baS ift burch eiblid)e 9luSfageu ber Hugen» unb Ohren»

jeugen, burch bie gan;e Umgebung ber Sdheiligten, bie oft jahrelang

3euge ber Seiben geroefen unb jefct 3eu9e b£r Herftcttnng ift, unb

burch Seroufetjein unb tljatfächlicbe ©rfahrung ber ©eheilten fclbft be»

fräftigt. 3Benn cS ba nic^t möglich ift, jroeifelloS jur ©eroifeheit ju ge»

langen, bann epiftirt feine ©eroifeheit mehr unb fein IHittet, irgenb

eines hiftorifchen gaftumS habhaft ju roerben.

9ltlerbingS auch tiie offen funbigfteu Xhatfachen föniten ignorirt

roerben; man fann bie klugen Dor bem Sonnenlichte fchliefeen unb über

ginfternife flogen; bie ^p^airifäer hatten SajaruS fterben fe^eu
,

hatten

bie 2eidje eingeljüflt unb begraben unb oier Xage betrauert; bann fahen

fie ihn auf 3*1“ SBort lebenb auS bem ©rabe hrroorgehen, fie afeen

mit ihm unb fpradjen mit ihm — unb glaubten hoch nicht an 3 £f«

ÜUiacht unb Senbung.
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©teidbroie alfo eine roabrnetimbare ©Imtfadje als roirflid) eingetreten

feftgeftetlt roerben fann, fo fann in mannen gälten auch baS Borbanben*

Jein eineä ©unberS bargetban roerben. greilich liegt eS in ber Statur

ber ©adje, bafj eS meiftenS mit großen ©chroierigfciten perbunben ift,

enblich bis $ur jroeifellofen Sicherheit oorjubringen. ©er baS Berfaf)ren

ber Jlircbe bei Prüfung unb Unterfudjung oorgeblidjer ©unber fennt,

ber muff jugefte^en, baff fte bei ihren ©rmittetungen unb ©ntjdjeibungen

mit beifpiellofer ©trenge, Umficht unb ©enauigfeit ju ©erfe gebt. ©ie

fpricht fich über beit ßtjarafter einer ^atjac^e nic^t eljer auS, als bis

jeber 3roeifel oollftänbig gehoben, jeber benfbare ©inrourf oöflig !lar

unb einleudjtenb gelöst ift. ©ie Blöglicbfcit einer natürlichen ©rftärung

in ihren »erjc^iebenften tßfjajen, ber ©barafter, bie geiftigen unb förper*

liehen Einlagen unb fonftigen 3»flö»be ber Berfoiten roerben auf’S ©in*

gehenbfte erroogen; babei roirb ber etroaige ©infhijj unb bie SLäujdjung

©atanS burchauS nicht aufjer Sicht gelaffen ;
toeifj ja bie jlircbe ganj

gut, bafj ber gefallene ©nget eine grofje jlenntnifj ber natürlichen ©inge

unb eine grofee Btacbt in feinen ©turj mit hinein genommen hat, baff

er alfo burch gefebiefte Benützung unb ©ontbinirung ber oorhanbenett

Diaturfräfte, burch Beeinfluffung ber dufferen ©inne unb ber Bban t flfifi

burch ©inroirfung auf ben förperlichen Organismus gar manche ftau=

nenerregettbe ©rfcheinungen entroeber thatfächlich juroege bringen, ober

oorgaufetn fann. ©ie roeifj aber auch, baß ©atanS Slbficbt unb ©nb=

jioecf bei bergteichen Beranftaltungen irgenbroie in ber abroärtS unb

auf minber ©uteS ober BöfeS gehenben ©ettbenj beS ©reigniffeS burdj=

fdjeint, baher mirb genauefte Unterjochung gepflogen über alle Bebin=

gungen unb Umftänbe, über ©efinnung unb ©ugenbftärfe ber ®erfonen,

unb bleibt ivgenb ein ^nieifel, fo enthält fich bie Kirche eines

beftimmten llrtheilS.

Slber, hött man oft einroenben, finb nicht manche fo genannte

©unber fcbliefjlicb atS Betrügereien entlarnt, ober als auf natürlichen

Borgängen beruhenb erfanut roorben? Ohne 3roe*fe i- ®ocb ift gerabe

baS für ben unbefangenen gorfeber ein neuer BeroeiS für bie ©aljrbeit

unb ©chtheit roirflicher ©unber. ©enn gerabe biefe Slufbecfungen

jeigen, baff man überall, too ein ©unber fid) an bie ©ffentlichfeit

magte, genau jufah, prüfte unb ber ©ahrbeit 3en
fl
n ife gab, mochte fte

fich ettblich herauSfteßen, toie fte tuoHte. ©enn alfo in anberen gälten

troh aller angeroanbten Unterfudjung nicht btoff feine ©äufdfjung confta»

tirt mürbe, fonbern alle bezeugten Umftänbe bie SDtöglichfeit einer foldjen
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unbenfbar malten, roaS bann? Oann muß eben nach ben geltenben

sJlormen jur geftftellung einer St^atfac^e auch Ijier baS Hrt^cit bem ob=

jeftioen S^otbeftanbe ©ereebtigfeit angebei^en taffen. Oer ©chatten gebt

eben bem Siebte, bie Süge bet Babrbeit, bet Aberglaube bem ©tauben

jur ©eite, — aber ber ©Ratten ift auch ein SeiueiS für bas 93orban*

benfein beS Siebtes, bie Süge ift möglieb, roeit eS eine Babrbeit gibt,

unb galfcbmünjerei tann nur betrieben raerben, roeit ec^te unb reebte

ÜRünjen eurfiren. Ober finb etroa beferoegen, roeit falfcbe Urfunben

fabrijirt rourben unb manebe Oäufdjungen oeranlaßten , alle Urfunben

fatfeb? Oie Aufbecfung jener bat nur bie Babrbeit ber echten betraf*

tigt unb in helleres Siebt gefegt.

©in fernerer ©inrourf roirb bem fibroanfenben unb unfieberen @e=

biete ber aufferorbentlidjen pbpfiotogifdjen 3uftä»be bei Jtranfbeiten,

beim ©cblafroanbeln, beim §eHjeben, bei DlagnetiSmuS u. bgt. entnoms

men. Oer Somnambulismus, bie §attucinationen
,

ber IDtagnetiSmuS

rufen ndmlieb ©Meinungen beroor, bie bie fonftigen Seiftungen ber

gefunben unb normalen SebenSfräfte roeit übertreffen, fie haben öfters

eine ©cbärfe unb Reinheit ber ©inne, ober, roenn biefe untbätig finb,

eine Conceutration beä BabrnebmungSoermögenS an anberen ©teilen,

ferner ein ©(bauen roeitabtiegenber Oinge unb atibere 2bätigfeitSäuße=

rungen jur gotge, bie bem alltäglichen Verlauf unb ben fonft geltenben

Sßaturgefefjen fitb ebenfo roenig, roie eS febeint, einreiben taffen ,
roie

jene $batfacben, für roetdje roir ben Flamen unb bie ©igenfebaft oon

Bunbern in Anfprud) nehmen. 3n ra ‘e roeü alle ^‘ e DOn jenen 3 U=

ftäuben berichteten Sbatfadjen auf Bosheit beruhen, baS ju unterfuchen,

gehört ebenjoroenig bieder, als roir ein gntereffe haben, oiele oon jenen

triftig beglaubigten ©reigniffen in grage iu fteUen. BaS ergibt fi<h

aber hieraus? 3ui,äcbft nur, baff jur roirllicben ßonftatirung eines

BunberS aüfeitige SBorficbt unb umfaffenbe Unterfucbungen nötbig fein

fönnen. AnbererfeitS finb gerabe jene franfbaften ©rfcbeinungeu oft in

ihrer Art geeignet, bie ©rfennbarfeit eines BunberS unb beffen Unter:

fchieb oon noch nicht natürlich erflärteu ©injelfäHen recht nachbrüdlich

einjufchärfen. Ban erjäblt oon Bagnetifirten, roetebe bie ©ebanfen

ihrer Bagnetijeure unb berjenigen faben, mit benen biefe in Dtapport

ftanben. @ut; aber baju brauchte eS beS BagnetifeurS
,

ber Eingabe

an benfelben, beS SRapporteS u. bgl. 3f* baburch bie ©rfcbeinuitg bcS

IjjerjenSfennenS
,
beS BiffenS ber gebeimften ©ebanfen Anberer, bie un*

läugbar im Seben mehrerer ^eiligen auftritt, als ein natürlicher $or=
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gang ermittelt? Stein, gerabe bet rabifale Unterföieb ber beiberfeitä

oorhanbenen SBebingungen djarafterifirt bieje SOorgänge alö oerfchiebenen

©ebieten angehörig. Sftagnetiieure tonnen i^re SJtagnetifirten ju Se*

roegungen unb Stellungen bringen, bie aßen ©efefcen ber ©chroere fjoljn

fprechen. etroa h'eburdh bad efftatifdhe ©dhroeben roegertlärt '? Ober

ift eö baäfelbe, roenn bie SKagnetifirte mit erftaunlidjer Sße^enbigfeit ber

£anb ihres SKeifterS folgt, als märe iljr Körper ber ©dimere enttleibet,

unb roenn ber (Karmeliter ®ominituö oon gefu-SRaria oor ben Singen

^ilippä II. unb beffen ganjen §offtaate8 hoch in bie Suft fhroebt unb

lange fdjroebenb bafelbft unb in ©fftafe bctenb oerroeilt? ©erabe liier

traten, abgelegen oon anberen burchgreifenben Untergeben, jene ®e=

bingungen nicht ein, bie für ben ßJtagnetiämuS unb feine Söirfungen

unerläßlich finb. 2Bie alfo einerfeitS biefe bem noch bunflen Siaturge*

biete angehörigen ©rjcheinungen in Setreff ber äBunber jur äufierften

Sorficht gemahnen, fo geben fie anbererfeitä auch für fie ein rocrtljooßcg

Kriterium an bie §anb, inbem fie ber Prüfung bie ffiege roeifen roenig*

ftenö äur ©qielung beä negatioen Stefultateä, ob natürliche ©inflüffe

unb gaftoren niit im ©piel geroefen fein fönnen ober nicht. 35aher be=

greifen mir auch bie äufjerftc Umftcht unb bie forgfättigftc ©rroägung

aüer SebenSumftänbe
,

mit ber bie .Kirche bei ber Unterfudfjung aufjer=

orbentlicher Sorfäße 311 SBerfe geht. 35er Sorrourf ber 2Bunberfu<ht,

ben man unaufhörlich gegen fie fcfßeubert, ift oößig au§ ber Suft ge=

griffen. ©S ift entroeber fchmachooße 3ß”0vanJ ober böSroißige 9Ser=

leumbung, roenn noch oor Kurjem bie 3eitf<hrift „©lobuä" ber fatho*

lifchen Kirche „forgfältig gepflegten Slberglauben, ber fo plump unb frech

rouchert", 3ur Saft legt; ober roenn bie „Steue eoangelifdic Kirdjenjeitung"

bie Slnflage erhebt, baß bie fatholifche Kirche „eine neroöfe Überredung,

eine Kranfheit, 31cm Sßunber juftu^c unb ein ©uangelium baraug

madf)e." Unb boch roie roeit ift hier bie Kirche oon jebem ©chatten ber

Seichtgläubigfeit entfernt!

Um uon ber aßgemein anerfannten ©trenge beö Verfahrend bei

ben KanonijationSproceffen 311 fchroeigen — unb baß fo manche ohne

abfdhließenbeä ßtefultat bleiben, ift ein neuer Seteg ber ftrengen Slit«

forberungeu unb ber ©inläjjlichfeit ber Prüfungen — fei nur noch

auf bie in ber Kirchengejchi^te fo oft roieberfehrenbe Shatfadje hinge*

roiefen, baff §eilige unb oon ©ott rounberbar begnabigte Sfkrfonen

3ahre unb ^ahriefjnte lang oon ben geistlichen Sehörben in eingehenbfter

SBeife auf bie 'fßrobe gefteßt unb mit mißtrauifhen Slugen bemacht
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würben. Wan fiubire j. V. auS früheren 3eiten, benen man l"o 9*™

ffiunberfucht nat^fagt, baS ßeben ber ©olumba, ber Sibroina non 6d)ie=

bam, beS (Jarmeliten SominifuS oon 3efn=Waria u. “•/ überall tritt

unS baS ©lettre entgegen, raaS bie aftenmäfjigen Sarftetlungen über

Katharina ©mmerich aufweifen — bie äufjerfte Vorficht unb bie adfei-

tigfte ©ebädjtigfeit ber Kirche.

SDtefeS ©erfahren ift freilid^ unoergleidjtich befdjroerlicher unb mülj=

famer, atS bie Virdjow’fche Saftif; „man mertt bie Senbenj unb wirb

oerftimmt" — allein welche fjlrariä ift bie wahrhaft roiffenfdjafttiche?

San geroiffen Leuten mitfc eben nm feben fßreiä auf bie Kirche ein

©tein geworfen werben. ©o ^at man audfj bie oon ber Kirche oeran=

ftalteten Unterfudjungen jum ©egenftanb ber Anflagen unb mannig=

fa^er Verunglimpfungen gemalt. Aber bie Jtird^e hält feft an ber

Wöglid^teit ber ©unber, fte weijj burd) g^rifti ©ort, bafj iljr biefeS

auSjeidjnenbe ©iegel ber Übernatürlidjteit, baS ©unber, nie fehlen werbe,

bafjer ber inftinf tioe $afj aller $einbe ber pofitioen übernatürlichen

SJtetigion. fjrobfchammer fcfirieb im 3ahre 1873
:
„Sie päpftlidje §ie=

rardjie hot bie ©adje oereinfadit unb biejenigen ©unber für echte er;

flärt, bie fie gut Reifst ober betätigt, b. h- bie für fie, im ©inllang mit

ihrer §errfdjaft oerrichtet finb. Sie ©ahrheit ber ©unber ift alfo

eine AutoritätS* unb Wacfjtfrage, unb ber ©taube baran ©ache firdj=

liehen ©ehorfamS, bemüthiger Unterwerfung, williger Aufopferung ber

Vernunft." Sie Kirche will Säufdjung unb Unfug unmöglich machen;

baljer ftellt fie bie ftrengften Unterfudjungen an; fie ift für bie ©af)r=

heit fo beforgt, bafj Urban VIII. in bem fiefannten Sefret ben ©d|rift=

ftetlern auSbrütftidj oerbot, ben oon ber Kirche nicht geprüften unb

anerfannten ©unbern unb wunberbaren Vorfällen, unb wären fie noch

fo fidler unb unjweifeihaft, irgenb einen höheren ©rab oon ©eroijjfjeit

oinbijiren ju wollen.

Von nid)tä ift bemnadj bie Kirche weiter entfernt, als in Betreff

ber ©unber bie „willige Aufopferung ber Vernunft" $u oerlangen,

©feenfo falfdj ift bie Unterteilung beS „logifchen @ir!elS", ben wir

Katholiten bei ber ©unberfrage un§ ju ©chulben fommen liefen, ein

Borwurf, ben auch grohfdjcumner erhebt. 3ft eS benn ein „logifdjer

©irtel", wenn ^emanben, ber ftdj bem ^jnholl einer föniglidjen Crbre

nicht fügen mid, weit er bie ©piftenj biefer Crbre bejmeifett, eben biefe

tpiftirenbe unb ihn oerpftidjtenbe Crbre burch bie nacfjgeroiefene ©djt=

heit beS SofumenteS, beS Siegels unb ber Unterfchrift bargethan wirb?

StimtntJi. VIII. 3. J8
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©aS ift aber gerabe, wie oben bemerlt, bie Slufgabe beS SBunberS.

Slnbere geben ju, bajj bis beute inand^e Vorfälle nocjj nicht erltärt

werben fönnen, hoffen aber, baß bie SSiffenf^aft „eS noch lerne". SDic

Seichtheit unb griootität biefer 2luSflucht ift im ©orljergehenben bereits

hinreichenb gewürbigt. ?luf gleicher (Stufe fielen .gene, bie fid) jeber

toeiteren Unterfuchung überhoben glauben, wenn fie bie SBunber fammt

allem, waS bei einigem folgerichtigen ©enfen auf bie gbee be§ perfön»

liehen ©otteS führen tonnte, in ben großen Stopf ber „ungelösten

SRäthfel beS ©afeinS" werfen. SSBie ift eS möglich, baS ©runbgefefj

unfereS ©entenS, ben ©ah t>om Ijinreichenbcn ©runbe, im SBiberfpruch

mit ben bringenbften gorberungen ber Vernunft fo ju erftiden? „©ie

ÜJtenfchen hoben mehr bie ginfternifj geliebt als baS Sicht,

benn ihre SBerfe roaren böfe."

3ofepb Jtnabcnbancr S. J.

Das ßittfyengiii unb fein Uedjtsträger.

gn bem heutigen Äampfe gegen bie Äird^e ift nicht nur manches

lüfterne Singe fcf)on auf baS ßirdjengut gefallen, fonbern auch bie

räuberifdje <£>anb bereits nach bemfetben auSgeftredt worben. ißfarr»,

J?lofter= unb Sinnengüter mußten in Italien theitS gegen wertljlofe

SJiente „umgetaufcht" werben, theilS jur ©edung beS immer gröfjcr

werbenben ©eficitS bienen, ©o war eS oon jeher ber ©raudj, wenn

weltliche SDtacht fidj gegen bie j?ird)e erhob unb biefe wehrlos ben

§änben ihrer ©ebränger anheimfiel. Stur noch tärglic^e Dtefte ihres

früheren 9teidjthum§ finb in golge ber jahlreichen „©äeutarifationen"

ber Kirche in ©eutfdjlanb geblieben; ihre etwaigen Stäuber ju bereichern,

würben biefelben wohl ju gering fein. 3 11 ©eutfchlanb ift benn auch bisher

fein Reichen hcroorgetreten, baS eine SonftScation beS ÄirdjenguteS jum

©eften beS ©taateS in SluSfidjt ftellte; bagegen werben SJtafjregeln in

©orfchlag gebracht, welche noch oiel gefährlicher fein bürften. gaft hat

eS ben Slnfchein, als fotlte ein „©tofj in’S §erj" geführt ,
bie Äirdje

lebensunfähig gemalt werben, inbem ihr baS ©efifjred)t genommen

ober wenigflenS ihr unabhängiges ©efifcrecht in grage gcftetlt wirb,

©ie „SBiffenfdhaft" ift natürlich bereit, jur StuSfüljrung foldjer ißläne
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$anblangerbienfte ju teiften ; ift fie bod) berufen, um mid) eineä ^rieb*

berg’fdjen Slusbrucfä gu bebienen, „ben Söebürfniffen beä ftaatäfirdj*

liefert Sebenä" gu bienen, b. f. ben SBebürfniffen beä mobernen ©taateä

fo entgegengutommen , baß baä fdjreienbfte Unrecht mit bem ©(fein beä

SRecfteä cerbectt roerbe. ©agu fiat jie i'cfon oerfefiebene SLfeoricn

erjonnen.

®ie äufjerfte Einte ber Jtirdjenfeinbe madjt furgen ißrojejj; bie

grofje Seljre non ber ©taatäomnipoteng ift gu allem nüfce. ©em SJtolodj

beä mobernen Staateä merben alle (Singelreefte geopfert; ber Staat

tann unb barf 2Weä unb 2Weä gehört ifm. SRedjte ber ßirdfe epiftiren

oor ifm nic^t. (Sr tann in lefeter ^nftang baä Äircfengut beä fircfjlic^en

Gfarafterä enttleiben unb iE)tn nadj freiem (Srmeffen bie richtige 23er*

oenbung geben; er fe^afft unb er nimmt aber aud) ber dlirc^e

ift ttbifdjeä SSefifere^t. 2luf bieje ©octrin laufen alle tirdfenfeinblidfen

Sfeorien über baä Äircfengut Ijinauä.

Mein felbft bei 3*nen, roeldje biefe beraubte geinbfeligfeit nidjt

fegen, fat fdjon feit langer 3eit bie Überfdfä&ung ber ftaatlicfen ®e=

malt bagu beigetragen, baff bie Mfefauungen über baä Dtedjt ber .fiirdje

getrübt mürben unb 9lnftd)ten gur ©eltung gelangten, racltfe baä un*

oerciufjerlidje 9tecft ber Äirefe gu oerfürgen brofen. Utefmen mir g. 23.

nur SRidfter, melier über bie Sdcularifation fid) folgenber 2Jtafjen

äufjert:

„3Benn fona$ (in ber Säcularifation im Anfänge biefe« Sobrbunbert«) unfce*

firilten eine fernere materielle SJJedjtSDerlegung inäbefonbere gegenüber ber fatfiolijdjen

Äirtfce Borliegt, fo ift anbererfeit« bodj bie Ibeorie, Wonad) in bem galle, bag jwar

bie fird)li$en Corporationen auf @runb be« 3iei<P«=£eputationS=ijaupt[cf)Iufiea auf*

gehoben worben finb, ba« Gorporation«bcrmBgen felbft aber für £ird)en= unb <Sä)uU

jWede fonferoirt worben ift ,
ein fortbauernbe« gigenllfum ber ratyolifdjen flirebe an

ben betreffenben JjermögensflüJen behauptet wirb, al« reebtlid) unhaltbar ju Der*

roetfen“ (fiebrbinb be« ftinpenreditc« ©. 943). „3m Allgemeinen lägt fitf jebodj

ni$t befheiten, bag ber Staat .... folgen (fir$U$en) 3nfUtuten . . . . ba« Safein

tnljieben tonne“ (©. 945).

3fm, alä Ißroteftanten, motten mir foldje Sluffaffung nid)
t
gu fefr

oeratgen. Soroofl praftifdfeä 3ntere ff e oertefrte bogmatifdje 2luf«

faffung ber Äirtfe bringt ben ißroteftanten bagu, jid) an bie Staatä*

gemalt angulefnen. ©en ®runb fjieroon näfer gu erörtern, roirb fid)

uielteidft im Saufe biefer ülrbeit ©elegenfeit finben. Sludj bie Slteu*

proteftanten trieb unmidtürlicf bet färetifefe 2;nftinft
,

baä Ä'nie oor

bem Staatäg5(jen gu beugen, in ber Hoffnung, eä möge baä Opfermeffer
16*
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beä StaatSoberpriefterS ein gutes ©tücf com fatljolifchen .Rtrc^cngute

trennen unb bamit bem £ungertobe beS lebensunfähigen fReligiönchenS

auf eine furje griff mehren. SßenigftenS cermögen mir nur in biefem

©inne bie befannte ©onner ©rflärung ber Slieuproteftanten com 6. Sep-

tember 1874 ju erflären, roenit biefelbe anberS einer oernünftigen ©r=

flärnng fähig ift.

„Eie SUtfatholifen Ratten, wie fie bereit« früher erfbirt haben, feft an ihren

Stnfprüchen auf ba« ÄirchenocrmSgen, unb »erlangen »om Staate ©(hup in ihren

Siechten. Sie erflären, ohne über jutiflifcbe gragen entfihciben ju wollen, bag ba«

fiirdjen»ermBgen, unbefdjabet ber beftehenben wohlerworbenen Siedete, ber ©emeinbe

gehöre ; fie »erwerfen, bap baäfelbe ber Äircpe ln abstracto, nad) rBmifcper Sluffaffuttg

bem ?apfle, gepBre Eer Staat, Welcher bie SerpfUcptung hat, bie Slttfatbolifen

in ihren Siebten ju fepüpen, unb benfetben einen entfpreepenben Slntpeil an bem

ÄirCpenoermBgen jujufiepetn, hat baher auch Bie Pflicht, eine (folcpe) Hbflimmung

auf Antrag übetaH bort anjuorbnen, wo bie Siechte ber Stltfatpolifen »erlcpt werben.*

©S mürbe unS ju roeit führen, rooöten mir alle abenteuerlichen

©eljauptungen regiftriren, bie in biefen roenigen ©äfcen enthalten jinb.

©in SRedjt ber Slttfatfjolifen
,

eine ©chufepflidjt beS ©taateS, eine ©e=

rufung auf ftaattitfie ©inmifdjung in firchcncermöglidje ülngelegen*

heiten k. — aKeä baS ftammt boefj nur auS einer ©erfdjiebung unb

©ermirrung ber ©egriffe unb ber erften ©rincipien beS «RirdjenrechteS.

®aju tritt bann nodh baS logifdje Unicum, bajj in einem 3lthemjuge

eine ©ntfdjeibung über juriftifdje gragen abgelehnt unb eine apobictifche

©ntfdEjeibung über eine ber fdjroierigften gragett beS JtirchenredjteS ab=

gegeben rairb unb jmar eine ©ntfdjeibung, bie cou ben ®eflnnungS=

genoffen ber flleuproteftanten felbft als abgefefjmadt gebranbntarft roirb.

©fan höre nur, roaS ber alttatholifche Dr. o. ©ofdfinger über bie 2lnficl)t,

baff bie ©emeinbe bie Trägerin beS ÄirdhencermögenS fei, äußert 1
:

„fflic «in deus ex machina tritt feit btm 16. 3aprpunberte nun auch bie

Itircpengemeinbe mit @igeMhum«anfptücpen auf ba« Airepengut h«r»or. Sin ©ubject,

welche« ba« rBmifcpe unb ältere gctmanifche Siecht, wo immer »om Jtirdiengute bie

Siebe ift, mit feinem SBorte erwähnt, ba« nicht eine Aircpe gegrünbet unb funbirt,

ba« nie burch ©djenfting ober fonfiwie ein firchlichen 3wecfen bienenbe« ®ermögen

Übermacht erhalten hatte .... will jept plBplid) Siccfu«fitbject be« JtircpenbcrmBgen«

fein! 9Sie (ehr befagte Speorie ben ©runbfäpen be« fanonifefjen Siechte« fepnurfiraf«

juwiber läuft, barauf haben ©seit, SJlaa«, ©(pulte, Staun unb Sintere fepon jur

©enüge hingewiefeu.*

greilid) tceijj Dr. o. ©ofdjipger fich auf ©runb ber Staatshoheit

1 Dr. .fieinricp e. ^ßofepinger, ba« Sigentpum am RmpenoennBgen. SSHindjen 1871.

©. 275.
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eoentueß aud) mit biefer oon iljm perfi (flirten S^eorie ju befreunben;

jefct jumat, feitbem Dr. fjktri im preufjifdjen fianbtage mit {einem famo{en,

bloß auf biefer @emeinbetf)eorie berufjenben ©efefeentrourf {jeroorgetreten

ift, mürbe ber baperifdje ©eleljrte jebenfaßä eine anbere ©pradje führen

;

bod) greifen mir nid^t oor. SSir glauben nämlidj, e8 bürfte nidjt fdjaben,

roenn mir in bie{em Augenblicfe
,

in roeld)em ber preufjifdje Sanbtag

über ©efefje in Betreff beä firctlidjen SBermogenä beratf>fcf)lagt
,
audj in

biefen Blättern bie {frage über baä ©igenttumöredjt ber jtirdje unb

über ben eigentlichen ©igenttümer beS Äirdjenoermögenä einer Befpredjung

unterbieten. ÜEÖenn mir audj bie bem preufjifc^en fianbtage gemachten

Borlagen einer Äritif nidE)t unterbieten, merben unfere fiefer hoch auä

unferer ©arfteßung bie ißrincipien erfennen, nadj melden jene Bor=

fdlläge fomotl al§ aße ähnlichen mit itjnen in Berbinbung ftetenben fßiafc

regeln oom ©tanbpunft beä SRedjteä auä ju beurteilen, bejietungämeife

bu ne rurtfieilen finb.

I. ©aS ©igentljumSredjt im Allgemeinen unb feine

Präger.

Beoor mir jur Unterfudjung über ba§ ©igenttumäre<tt ber JEird^e

fdjreiten, müffen mir einige Borfragen betanbetn, beren ©rörterung für

baä Kare Berftänbnifj ber unä geftetlten Aufgabe »on nid^t geringer

Bebcutung ift. SEBir feten unä babei gebroungen, an bie ©ebulb bcä

Seferä bu oppeHiren unb feine 9ladf)fi(ljt bu beanfprudjen
,

ba mir iljn

eine ,3eit lang mit trodfenen Begripbeftimmungen Hinhalten müffen.

Borab nämlich ftnb bie fragen bu beantroorten: SffiaS ift ©igenthum?

2öer ift ber Präger bes ©igentljumäred)teä ? 2Baä ift eine juriftifd/e

Berfon unb roie fommt fie bu ©taube ? 28ir merben biefe ©rläuterungen

nach IDcBgli^feit abjulürben fu^en, um bann unfere eigentliche Aufgabe

um fo eingetenber bu betäubet«.

1. SBaS ift ©igenthum? ßJterlroürbige unb bocl) nothmenbige

{frage! ©aä SBort „©igenthum", ba§ „ßJiein unb ©ein" ift Aßen fo

betannt, ber barin enthaltene Begriff Gebern praftifdj fo geläufig, bajj

eä überflüffig feinen lönnte, jene {frage aufburoerfen. Allein eine

genaue Begripbeftimmung beä ©igenthumä ift burc^auS nidht leicht,

wie 3eber erfahren mirb, ber eine ©efinition aufjufteßen oerfucfjt.

Bud)ta 1
fagt: „©a§ ©igenthum ift bie uoße, rechtliche Unterroerfung

1 $udjta, ^anbeften §. 144.
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einer ©adje, bte ooHfommene rechtliche §err[d)aft übet einen förperlichen

©egenftanb." Uftit biefer Definition finb mir bent Serftänbniß beS

39egriffe3 ein roenig näher gefommen. SBeiter erläuternb fönnen mir

too^t baS ©igenthumSrecht als baäfenige Sftecht begeidjnen, roeldjeS bet

©ruitb unb bie SSurjel bet 33efugntß gum beliebigen Gebrauche einer

©ad|e unb gur unabhängigen Verfügung über biefelbe ift.

33ir pflegen freilich baS nollfommenfte, ungeljinberte SRed)t auf eine

©ad|e mit bem Flamen „©igenthum" ju begegnen; bennodj fc^liefet baS

SBort nicht immer bie IBegeidjnung beS freien ungef)inbetten 3Recf|te3 in

feiner gangen gälte in fldj; praftifc^ fefjr bebeutfame SRed^te fönnen

baoon abgetrennt fein, ©in praftifdj bebeutfameS Sftedjt ift getoiß baS

Gebrauchsrecht; nichts aber ift gernähnlicher, als biefeä @ebraud)Srecht

oom ©igenthumSrecht getrennt ju feljen. DaS gedieht ja bei allen

8eilj=, ^ßacEit« unb ÜRiethoerträgen
, freilich in nriberruflicher SBeife.

gnbeffen ^inbert nichts, baß 2[emanb auch in u n roiberruflidier 2Beife

baS ©ebraudjärecht einem 9lnbern übertrage, ohne baß er beßtjalb baS

©igenthumSrecht oerliert. ©elbft baS 33em>altungS= unb S3erfügung3=

recht fann ber ©igenthümer in irgenb roetcher SRücffidjt fidj oerfürgen

ober ganj abgeben unb bennodj ©igenthümer bleiben. SlnbererfeitS lägt

fi<h aber auch nicfjt läugnen, baf; alle biefe JRechte ber Sßerroattung, ber 33er«

fügung, beS beliebigen ©ebraudjeS naturgemäß auS bem ©igenthumS*

recht entfpringen unb baß ihre ©ntäußerung eine 33erfürgung beS Gigen*

thumS ift. DaS ©igenthum ift roegen beS ©ebraucheS ba, unb roenn

ein 3lnberer
,
als ber ©igenthümer, über eine ©adje oerfügen barf, fo

lann er biefeä ni$t in eigenem, fonbern nur in beS GigenthümerS

iftamen : biefem gegenüber ift er abhängig, wenn er auch Snberen gegen*

über unabhängig ift.

Sßeil nun jene SRechte groar naturgemäß auS bem ©igenthum er*

nmdjfen, aber nicht toefentlidj ibentifd) mit ihm finb, beßhalb wirb baS

©igenthumSrecht richtig als ber ©runb unb bie SBurjel ber S9e*

fugniß gum beliebigen Gebrauche einer ©ache unb gut unabhängigen

Verfügung übet fie begeidfnet. Diefe freie Verfügung fann ber ©igen*

thümer auSübeu bur<h eine ooUftänbige Dahingabe ber ©ache felbft unb

feines SRed)te8 an einen Dritten, ober burd) bie Übertragung ihres seit*

»eiligen ©ebraucheS u. f. ro.

DaS ©igenthumSrecht ift nun aber felbfioerftänblidj nicht etraaS

ph#ßh ©reijbareS, benn eä befteht eben in bem 33 erhältniff

e

beS

§erm gu ber ©ache, bie er fein eigen nennt; biejeS Sßerljältniß aber
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liegt barin, baß ber fjerr einer ©ad)e im ©ebrauche berfelben unb in

ber ©erfügung über biefelbe allen Slnbern nörgelt unb baß offne feinen

SBitlen Jfeiner fxcfj an berfelben oergreifen barf.

©3 fließt ba§ ©igentljumärecht fomit ein boppelteä SJtoment ein:

bie ©ejieljung auf ben ©ebraudf ober ©erbrauch unb bie Sluäfchließung

aller Slnberen oon ber betreffenben ©acf)e. ©ermöge beä ©igenthumä»

rechtes nämlich hat ber ©gentliümer bie SJtadft, in ©ejug auf baä iljtn

©ehörige burdf feinen SöiHen Sitte fo ju binben, baß flc buttf) eine

roa^re unb fernere ©emiffenSpfli^t mit all’ ihren ewigen folgen jur

Sichtung beäfelben angefjalten werben. ©r hat aber auch bie SJtacf|t,

biefeä geiftige Sanb ju I5fen. SBenn nämlich ^emanb ba§ ooHe ©igen=

thurn an einem ©egenftanb befifct, fo ift eä fein SBille, melier bnrdj

baä Stufrechtbalten feiner Slnfprüche jebeä ©ergreifen an bem ®egen=

ftanbe jum Unrecht ftempelt; fein SB i Ile ift eä aber auch, melier burdf

baä gatlenlaffen feiner Stnfprüdje ben SJtafel beä Unrechtes tilgt. SDurt^

biefe Stedftäbefugniffe befunbet ber ©ienfdj, atlerbingä in befdjränftem

Jfreife, fo red^t ben Slbel feiner Statur; in ber ©eroalt, bie er auäübt,

inbem er in baä ©eroiffen Slnberer binbenb einjugreifen oermag, trägt

er eine geroiffe ®ottä^nlid>feit jur ©dfau.

2. Sluä biefer ©ntroicflung beS ©igenthumäbegriffeä folgt junädjft,

baß ber natürliche Präger beä ©igentlfumä, fomie überhaupt jebeö eigent«

liehen Ste^teä nur ein oernünftigeä SBefeit, für unä ber ©tenfd), ift,

ober baff roenigftenä ein Stecht nur mit ©ejug auf i^n unb burdf iljn

eriftirt. Stur er fann roaljrhaft eine ©ache gebrauchen, ba ja ©e»

brauch *>ie ©rftrebung eines 3iele8 in ftdj fc^Iiefet, nur er auch fann ein

Unrecht erbulben.

3n ber menfchlidjen Statur finben mir mithin bie ©SSgliclfteit unb

gähigfeit oon Siechten begrünbet, in ihr aber finben wir auch beren

Stotjjroenbigfett unb rrirfliche ©riftenj. S5aä ©ebürfniß beä ©tenfcf)en

alä eines oernünftig = finnIichen SBefenä ^eigt unä mit Stotfjroenbigfeit,

ba§ er Iräger getoiffer Siechte, fpecietl beä ©igenthumärechteä, fein muß.

Um baä oom ©djöpfer gewollte unb burch bie Statur beä ©tenfdfen

auägefprodjene 3'e* äu erreichen, muß er fich geroiffe SDinge aneignen

unb bie angeeigneten fo fefthalten fBnnen, baß er allein fie in ben

Äreiä feiner Sfjätigfeit ju gieren befugt ift. ®amit ift ihm baä

Stecht jum ©igenthum, jum ©ermögenäbefifc unb ©rroerb gegeben, unb

er hat alle rechtlichen Sejiehungen, alle Stecßte, bie mit ben ©ermögen§=

oerhättniffen oerbunben ftnb. 3)iefe3 natürliche Stecht entfpringt alfo
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für bcn SDtenfchen auS bem Stecht unb bcr ©flicht, feine Kräfte unb

feine ©Ijätigteit ju entfalten in Slnftrebung feines lebten ^ieleS foroo^t,

als auch ber oerfdjiebenen nädjften 3‘c ^e
/

bie ein georbnetcS ©rbenteben

in fich fdjtießt. ©ei unferer weiteren gorfdjjung über beti Präger beS

GigentbumSrechteS bürfen roir biefen ®runb unb biefe SEBurjel beSfelben

nicfjt auS ben Slugen oerlieren.

23enn roir nun bie uernünftige Statur beS fDienfdjen als ben noth=

roenbigen ©runb feiner StechtSfäßigfeit tonftatiren, fo müffen roir unS

boch uor einer ju engen Sluffaffung hüten. Stuf ber oernünftigen Statur,

fagett roir, nicht notßroenbig auf bem actueUen ©ernunftgebraudß grünbet

ficf> baS ©igentßuinSrecht. ©aSfelbe roirb nicht aufgehoben unb nicht

unterbrochen, rocnn auch bcr ©ernunftgebrauch eine jeitroeitige Unter*

brechung erleibet. Ober hört ber SDtenjdf) roähtenb beS ©chtafeS auf $u

befifcen ? 3ft aber baS ©igenthumSrecht nicht uom actuellen ©ernunft*

gebrauch bebingt, fo hinbert auch nichts, baß ber SJtenfch fdjon uor bem

erften Gebrauch feiner ©ernunft StechtSfubjett in ©ejug auf Gigentljum

fein tonne. Obgleich unfähig, burd) fich felbft ju erroerben, tann er

hoch uon einem Slnbern jum ©igentljümer beftimmter ©üter gemacht

roerben. ©ie naturgemäße ©ntfaltung beS focialen fiebenS forbert in

ber ©hat, baß biefeS gejchehe, baß nämlich unter Umftänben bei noch

uernunftlofen .Rinbern bie gäßigteit ju befifcen in SL^ätigteit trete unb

jum roirflichen ©efifje übergehe, könnte biefeä nicht gefchehen, fo roürbe

eine tiefe ©törung in ben gamilienrechten eintreten. hiermit haben roir

eine geroiffe, atterbingS in ber 2Birtli<hteit nur fcheinbare, ©rraeiterung

beS urfprünglichcn ©igeiitßiimsträgerS; es ift aber noch eine anbere,

unb jroar roirflidhe, ©rroeiterung möglich-

©er SJtenfch fteht nicht bloß als ein nernünftigeS .gnbioibuum ba,

oereinjett in feiner ©ßätigteit; etroaS ©roßeS tann meiftenS nur bann

in’S Seben treten, roenn bie gemeinfame ©Jjätigteit ©ieler ein 3‘el er*

ftrebt. SJian nehme biefe ©inigung ber jträfte, unb aHeS ©roßartige in

ftunft unb SBiffenfdhaft, in ©eftttung unb ©ilbung liegt jerbröcfett am

©oben, ©iefe uereinigte ©Ijätigteit nun tritt juroeilen mit bem ©ßaratter

ber Stotljroenbigfeit unb ber Pflicht betteibet auf — in ben jogenannten

nothroenbigen ©efetlfchaften nämlich, bei welchen eS fich um ©rftrebung

gemeinfamcr nothroenbiger 3r0e£fe hanbelt. Slnbere Diale bteibt eS ber

freien ©ntßhtießung bcr ©iitjclnen überlaffen, ob fte burdj ©ereinigung

eine gemeinfame, roirtfamere ©Ijätigfeit entfalten — fogenannte freie

©efeflfchaften bilben rootlen. ©emeinfame ©hätigteit fefct aber gemein*
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fame föfittel oorauS, unb ba bie menfdjliche SC^ätigfeit überall auch auf

materielle UKittel angeroiefen ift, fo fef)t eine geuteinfame Ifyätigfeit au cf)

ein irgenbroie getneinfameS 93ermögen, ein irgenbroie gemeinfameS ©igen=

t§um oorauS. 2luf bent SRedjte mithin ju gemeinfamer SL^ätigfeit, ju

gemeinfamer 2lrbeit, ju gemeinfamer ©rftrebung eines 3Wcä beruht auch

baS 3le<f|t ju einem gemeinfamen 23efc(}.

Sir fönnen ^ier fc^on einen oorläufigen ©d)luf} ju ©unften ber

Kirche sieben. 23er auch nur bie niebrigfte 93orfteüung oon ber Kirche

bat, aber nur nod) balbebrtidb bie inbioibuelle greiheit gewahrt roiffen

mill, ber mufj ben ©laubigen baS Died)t guerfennen, fid) ju religiBfen

3n>ecfen ju oer einigen; bafj er aber bamit ihnen aud) baS 9ied)t

juerfennt, ju religiöfen 3 I0e^{n ju befifcen, ift felbftoerftänblieb.

3. @3 fönnte nun ben 2lnfd)ein haben, eS fei als gorberung ber

Slatur unb als ©rgebnifj beS 9laturred)te3 beroiefett, bafj alle Vereine

unb ©efeüfchaften UtecbtSfubjefte in oermögenSrechtlicher Beziehung feien

unb baju feiner Slnerfennung non ©eiten ber öffentlichen 2luftorität

bebürften; bie ©ntftelfung fogenannter juriftifd)er $erfonen falle

bem fftaturgefefce unb bem freien Sillen ber ©injetnen, nicht aber ber

Slajroifchenfunft ber ^ö^eren öffentlichen ©eroalt anheim. 2lüein biefe

golgerung auö bem bisher ©efagten mürbe p rceit gehen unb bie

eigentliche ©chroierigfeit nicht berücffichtigen. 63 fragt fid) nämlich,

mir roirflich burch bie ©ilbung einer ©efeUfdjaft auf 93ermögen3red)tc

geführt roerben, welche, oon feiner plpfifcben ?erfon getragen,

einem oon ben einzelnen p^^ftfdjen Ifßerfonen oerfchiebenen beftänbigeit

Präger eignen, ©eroöhnlich roerben al3 fotche fogenannte juriftifdje

Ifkrfonen bezeichnet Korporationen unb ©tiftungen. ©eben mir inbeffen

auf biefen 23egriff etroaS näher ein.

©aoignp 1
befinirt fte folgenbermajjen

:
„iguriftifdje $erfon ift ein

burch giction angenommenes DledjtSfubfeft neben bem einzelnen 2Ren*

fchen, alfo oon ben natürlichen 3n^°>buen unterfchieben
; fie ift ein

oermögenSfähigeS, fünftlich angenommenes ©ubjeft, nid)t als ob

bie SBermögenSfähigfeit allein eS roäre, roaS ihr roefenttich ift — im

©egentffeil fefjt fie einen felbftänbigen 3roc(* oorauS — aber biefer

3»ecf fott burch bie SßermögenSfähigfeit geförbert roerben, unb biefe

SBermögenSfähigteit ift eS, welche ihr bie eigentliche gorm als juriftifche

$etfon erteilt."

» ©aeign?, 6i)jhm beä gütigen tbmifdjtn Rcdjte«. II. 2. $. 85.
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©ine furiftifche ?perfon ift fomit ein Präger oon Berm&genäredjten,

ber al§ ißerfon nttfjt roirflidj, fonbern nur in ber 3bee eriftirt; aber

fie trägt . roir fliehe Siechte unb gibt benfetben feften §alt. Sie ift

eine ftrtgirte Ißerfon
,

aber nicht, alä ob biefer giction nichts SieeUeä ju

©runbe liege, benn eä eriftirt toirfltd^ etroaä, roeldjeä baju berechtigt, fo

ju oerfahr eit, alä ob bie betreffenben 5Rechte (Bermögenärechte) einen

roirflidhen ptjrjflfd^en Präger hätten. 2)iefeä nun, roaä einer pfjgfifc^en

Sßerfon gteidhgefe^t roirb, befteht baä eine ÜDlal in einer ©efeflfdjaft

mehrerer 3nbioibuen, bie fleh Jur ®erfolgung beftimmter 3w>ecte oer=

einigten unb in ihrer Bereinigung mit ber ffäljigfeit ju einem Befifce,

welcher ben einzelnen SJlitgliebern burdjauä entjogen bleibt, auägerüftet

fenb ;
baä anbere Blal fann eä in einem Befifcthum, einem Capital u. f. ro.

beftehen, baä bie Beftimmung hat, ju einem beterminirten 3®*^ J«

bienen unb jugleid) bie Befähigung befifct, fleh tieueä Vermögen gleidhfam

anjugliebern unb allen Ifßftic^ten unb Dienten beä BermBgenäerroerbeä

ju unterftehen. ©in foldheä Befifctljum, ein foldjeä Capital jc. roirb bttr<h

biefe geftigung feiner Beftimmung gteichfam non einer geiftigen 9lecfjtä=

traft burchbrungen unb ju einer felbftänbigen ©piftenj erhoben; eä

roirb burdj bie furiftifclje ißerfBnlidhteit gleidjfam belebt, bie juriftifdfje

tfkrfönlichteit aber erhält burdj biefeä Befl&tljum jc. ihre concrete ©eftalt.

5Bie bei biefen Stiftungen alfo ber Iräger ber Siechte burdhauä eine

fingirte ipcrfönti^feit ift, fo fann auch bei ben Korporationen nicht

genug betont roerben, bajj ber Präger ihrer Bermögenäredhte etroaä oon

ben einjelnen 'üJiitgtiebern burchauä Berfdhiebeneä ift. Sä ift nämlich

bie ©efammtheit, bie mit SKüdtficfit auf baä gemeinfame 3®t als eine

Sßerfon angefehen roirb; biefe Sinheit unb bie in biefer ©inljeit ruhenbe

BerfBnlidjfeit ift etroaä 3beeüeä
, unb fte liegt — gerabe roie bei ben

Stiftungen — oorjüglid) in ber Beftimmung, welche in bem 3® CI*C ber

©efellfchaft Ijenrortritt unb bem ©efetlfchaftäoermBgen mitgetheilt roirb.

®ie beiben Hirten ber juriftifchen ifjerfonen (Korporationen unb Stif*

tungen) liegen baher begrifflich nicht weit auäeinanber; nur fann bei

einer Korporation bie 3®«fbeftimmung allgemeiner unb roeniger genau

fipirt fein.

4. Stad) biefer geftfteHung beä Begriffes roenben roir nnä jur lebten

oben gefteUten fftage: 2ßie entfteljen folche oon ben phpfifdjen ^erfoneu

unterfdhiebene SRedjtäfubjefte, bie in ooHem Sinne beä SEÖorteä Irdger

beä BermSgenä unb ber bamit oerbunbenen Bcfugniffe ftnb? Kann
ber gJrioatroille ber ^nbioibuen fte in’ä SDafein rufen? Kann unb muß
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ju ihrer Entfteljung ber Präger ber öffentlichen Autorität feine SJladjt*

ooHfommenheit betätigen ?

ES gibt, rote roir oben anbeuteten, ©efettfdjaften, reelle nicht non

betn freien 2Siöen ber ^nbtoibuen abljängen, fonbern in ber Htatur fetbft

begrünbet finb, roie biefeS g. 33 . beim ©taate ber ffatt ift. AtterbingS

!ann auch biefen fogen. notljroenbigen ©efellfchaften ber freie SBitte ber

^nbioibuen biSroeilen ihre concrete Eingelerifteng unb ©eftalt geben, aber

bie Berechtigung gu irgenb einer Eriftenjform ift bem freien SSiÜen ber

Eingelnen entrüeft unb befjfjalb rul)t auch bie Berechtigung jur natur«

gemäßen Entfaltung ihrer Djätigfeit nicht auf bem Killen ber Ein*

Seinen. Die notfiroenbigen ©efeöfdjaften als folche hoben alfo oon $au8

auS ihre rechtliche Eriftens unb Iljätigfeit. Da fie nun aber auch gu

ihrer entfprecfjenben Sljätigteit, fo lange bie SBelt fo bleibt, roie fie ift,

Vermögen unb Vermögensrechte nicht entbehren fönnen, fo folgt notfj=

roenbig, baß fie auch oon §auB auS Vermögensrechte unb alle Befug«

niffe einer juriftifchen Sßerfon beftfeen unb bafj fte biefe nicht erft burch

ben freien Killenäentfchlufj ber einseinen ÜJtitglieber ober ber öffentlichen

Autorität erlangen.

AIS folche nothroenbige ©efeHfchaft tritt unS in ber natürlichen

Orbnung aufjer unb por bem ©taate in feiner jefjigen ©eftalt bie ®e«

meinbe entgegen. Dafj bie ©emeinbe oor bem ©taate berechtigt roar

unb ift, eigentliches ©emeinbegut 51t erroerben unb gu befifcen, fo groar,

bafj ber eigentliche Befifjer nicht bie einzelnen Sßrioatperfonen ber ©e=

meinbe, fonbern bie auS benfelben entftehenbe unb oon benfelben per«

fdjiebene ©efammtheit als folche fei, roirb Htiemanb leugnen, mag er bie

©emeinbe für eine nom Staat roefentlich oerfchiebene ©efeHfchaft halten

ober sroifchen ©emeinbe unb ©taat feinen anberen Unterfihieb ftnben,

als sroifchen einem h*ranroa<fjfenben Bäumten unb einem erftarften

Baume.

^nbeffen hohen bie fJJtenfchen auch bie naturgemäße Berechtigung,

in freie ©efeflfdjaften ju gemeinfamer Shätigfeit sufammensutreten, unb

nur bie ©erechtigfeit unb ©ittlichfeit ber in benfelben angeftrebten 3‘ e^ e/

foroie baS unoerlehlidje fRedht ber Sftebenmenfchen fefcen ihnen an unb

für fich in biefer Begieljung ©djranfen. ffiie ber HJtenfch gu feinem

inbinibuelten §anbeln nicht ber Erlaubnis beS ©taateS bebarf, fo auch

im Allgemeinen nicht gum gemeinfchaftltcljen §anbeln. Der ©taat hat

ja norgüglich nur bie Beftimmung, baS natürliche Sftedjt beS Btenfdjen

gu fdjüfcen unb gu feftigen, nicht aber eS erft gu fRaffen ober gu h«n*
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men ober gar ju unterbrüefen. Sittein rote ba§ 3ufammen treteu 5U einer

freien ©emeinfdjaft auf bem freien ©itten unb bem natürlichen Siechte

ber einzelnen beruht, fo tonnte auch bie St^ätigteit biefer freien Ber=

einigung auäfchliefslich auf ben fRedjtSbefugniffen ber .gnbioibuen beruhen,

fo bah nur fie, bie (ginjelnen, unmittelbare ^Rechtsträger blieben, nicht

aber bie ©efettfdjaft als foldje einen oon bem SRed^te unb bem Befifce

ber (ginjelnen ganj oerfd^iebenen Befifc erhielte; mit anberen ©orten

:

bie einzelnen ttJlitgtieber roürben für ben gemeinfamen 3roe(* beftfjen,

bie ©efammtheit felbft roürbe aber nicht unmittelbar fRechtöträgerin fein.

Offenbar hätten roir e3 in biefem gatte nicht mit einer juriftifdpen

ißerfon im roahren Sinne beS ©orteS ju thun. Ob aber biefeä roirf-

lich ber einjige SRobuS fei, ju bem ba§ SRaturrecht fchon an unb für

ftd) bie Befugnifj gibt unb ber ohne ©ajroifchenfunft ber öffentlichen

©eroalt uerroirtlicht roerben tonnte, ift eine grage, bie unS gleich be*

fdjäftigen fott; hier conftatiren roir oorerft nur: auä bem fRedjte bet

^nbioibuen fich ju beftimmten 3n,ecfen J« Bereinigen unb auS fotchen

freiroittig oerroirflichten Bereinigungen refultirt an unb für fid} noch

nicht baS, roaS ber Begriff einer juriftifc^en ifkrfon forbert. Beoor roir

aber bie angeregte grage beantroorten unb entfdjeiben, roetche Siebte ber

ttRenfd) ohne ben Staat unb oor ihm in Bejug auf bie freien @efctt=

fepaften hat, roenben roir unS ber (grforfchung beffen ju, roaS ber

Staat pofitio in Bejug auf bie Bilbung juriftifeper 5ßerfönlicf)teiten

oerntag.

Sllä ©achter ber öffentlichen Orbnung unb Beförberer be§ öffent*

liepen ©ohleS in seitlichen ©ingen hat ber Staat auch auf bie S0pätig=

feit ber (ginjelnen fein Stugenmerf ju richten, auf bah biefe im (ginflang

mit bem ©emeinroohle unb mit ben fßrioatreebten ber fRebenmenfchen

bleibe, ©aber hat er auch über bie Berbinbungen ju machen, roetche

bie gnbioibuen ju einem gemeinfamen £anbeln eingehen, bamit bie

©renjen ertaubter 3n)ecfe nicht überfepritten, bie SReÖenmenfchen niept in

eine ihnen nachtheilige Slbhängigfeit oon ber ©efettfepaft gebraut ober

burch ungerechten ©ruef oon berechtigter ©oncurrenj auSgefcptoffen

roerben u. f. ro. So muh S-
©. ber Staat fjanbel8=, 9lftien= unb anbere

bergteiepen ©efettfepaften burch weife ©efepc fo regeln, bah ber gebeih-

liehen ©ntroicfelung be§ materiellen ©of)leS ber groben füRehrjahl fein

^>emmf^uh angelegt unb in ben jum allgemeinen Bebarf gehörigen

©ingen fein oerberbüdjeS SRonopol geftattet roerbe. 3to<h oiel mehr ift

ber Staat oerpflichtet, einjufdjreiten, roenn an fuh oerroerfliche unb
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fdjlechte ^roecfe non einer freien Bereinigung angeftrebt roerben füllten;

eine juriftifc^c ißerfon für ftttlich unerlaubte 3'oecfe ift ein ®ing ber

Unmöglichfeit K

Gin foldjer corrigirenber Ginflufj ber ftaatlichen ©eroalt auf baS

BereinSroefen roirb non Men jugegeben
; fogar 3ene, roetche bem Sffiißen

ber fidf Ginigenben bie "IRacht beilegen, ben freien Bereinen bie juri*

ftifche iperfönlidjteit ju erteilen, leugnen tiidjt, baff unter Umftänben

bie öffentliche Sluttorität befugt fei, einem Berein ba§ Borredjt einer

juriftifdjen fpcrfönlidhfeit 511 entgieljen, fo gut, roie fie befugt ift, unter

Umftänben einen einjelnen Bürger für juriftifc^ tobt ju erflären. $a8
Siecht hat alfo ber Staat unbestritten, in geroiffen jjftßen eine freie ®e*

feßfefjaft aufjulöfen, ober fie ohne ©efährbung iljre3 BeftanbcS beS Bor*

rechtes, ihr eigenes StechtSfubjeft ju fein, ju berauben. thatfächli<h

roirb auch überall bei beftefienben Bereinen ein Unterfdjieb jroifdjen

folchen feftgehatten, roeldje ÄorporationSrechte befifcen, unb folgen, roelche

in biefer SSeife nicht beoorjugt finb.

lehren mir nun gu unferer obigen Qtage jurücf : SBaS roirb bei

freien ©efeflfdjaften jut SluSgeftaltung einer juriftifchen BeT
f
on erforbert,

mag biefelbe unter ber $orm einer einfachen Stiftung ober unter ber fjorm

eines mit Äorporationärechten begabten BereineS au(treten ? ©erlügt

baju ber Bünatroiöe einjetner ^nbioibuen, fo tag berfelbe nur ber Gor*

reftur ber öffentlichen ©eroalt unterliegt unb ftetä bort ein freier Berein

baS Borredht einet juriftifchen 9ßerfon befijjt, roo bie öffentliche ülufto*

rität nicht hemmenb in ben SBeg tritt, ober ift beren pofitioeä Gingreifen

für baS erfte Gntfteljen ber juriftifchen ißerfönlidjteit unumgänglich er*

forbertidj? ßöir fpredjen hier abfi<htlidh non „öffentlicher Sluftoritüt",

nicht oon „ftaatlicher ©eroalt", um nicht etroa oon Borncherein bie @e=

roalt ber Kirche auSjufcijtiefjen.

Bergegenroärtigen roir unS noch einmal ben Begriff einer jurifti*

fchen ißerfon; fie fann, roie roir fahen, epiftiren ohne baä Subftrat

oon mehreren 3>nbioibuen, eine ©efellfchaft bilben, unb bei ben ®e*

fettfchaften felbft hat fie eine feftere Gpiftenj, nicht nur als einjeltte ßJtit*

glieber, fonbern auch alä alle einjelnen fDiitgtieber jufammen. Biit bem

tobe ober MStritt aßet üRitglieber erlöfcht aflerbingS ein blo&er Berein;

eine ©efeßfehaft aber, bie baS Borrecht einer juriftifchen Berfönlidjfeit

1 $gl. Saoignp, a. a. 0. S 94
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270 Ca« Äirtfycngut unb fein 9*?c<Jjt«träger.

befijjt, ge^t barurn noch nicht gu ©ruube; i^t SBermögen bedielte auch

in einem foldben gafie noch feinen roefentlicben Präger. SDenn in ben

Vereinen biefer Slrt tritt bag ^nbioibuicm ooßflänbig atS SRedbtgfubjelt

gurüdf
;

biejenigen, reelle mit ihnen in SBerte§r treten, fteijen red^tlid^

nic^t eingelnen sHienf<hen gegenüber, an roelcbe fie 9ied)t3anfprüdje erbeben

tonnten
, fonbern fie finb an bag baoon untergebene ßiecbtgfubjeft,

an bie juriftifdbe ißerfönticbfeit gemiefen.

®ie ßJtacbt, biefe neuen ffierbältniffe gu jebaffen, fc^eint nun freitidb

ben ffiereicb beg ijJriöatroifleng gu überfteigen. SBie fönnte bem 5prioat=

mißen eineg Söefifcerg bie Sefngnifj eingeräumt merben, fein Hknnögen

nicht blofj mäbrenb feineg fiebeng gu einem befiimmten 3n>edf Su ner=

roenben, fonbern bagfelbe auch für aßc 3 e it nach feinem lobe jebem

anberen ©ebraudbe gu entgieben unb auefd^üefjtic^ jenem befiimmten

3roecfe guguroenben? SEßenn fdbon bag freie 5£eftirrec^t, faßg man oon

pofitioen ©efefcbeftimmungen abfiebt, nur ferner alg gu Süecbt beftebenb

nacbgerciefen merben !ann, fo bürfte bie ©efugnifj, bem binterlaffenen

S3erm6geu für aüe 3ufwnft ben ©barafter einer befiimmten 3tue^Der=

roenbung aufgubrücfen, noch t>tel ftbroerer gu erroeifen fein. SDenit burcb

biefelbe mürbe nid^t nur für bie menfc^tic^e ©efeflfdjaft ber factifcbe ®e«

brauch ber dufferen ©üter befcbränft, fonbern auch bie restliche unb

moralifcbe Freiheit ber 3tad;tommen gebunben — infofern ndtnlicb biefen

eine mabre ©eroiffengpfticbt auferlegt mürbe, bie begegneten ©üter intact

gu taffen unb ben .an biefetben gehefteten 3TOect P beförbern. Obne

eine fotd^e ©eroiffengpftidjt ift ja teine Stiftung benfbar. 2Bogu foßte

eine Stiftung für ein SSaifenbaug, für eine Schule rc. bienen, roenn

nicht ^emanb nerpflicbtet rodre, bie SBerroirflidbung beg auggefprodbenen

3mecfeg gu übernehmen, gu leiten, gu übermalen? SEßober aber nähme

roobl ber Stifter bie SDiadjt, ein fotd^eS „ßJlüffen", eine fotcbe ©emiffeng*

Pflicht gu fdbaffen? SBeber ift er ab fotut er £>err feiner ©üter —
über bag ©rab hinaus mährt fein ©igentbumgrecbt nicht — noch ift er

mit einer birecten Sluftorität über Ütnbere betleibet, fo baff er fie für

aße 3«fnnft binben fönnte. ©ine Stiftung mit juriftifdber Ißerfönlidb*

feit augguftatten, überfcbreitet fomit roobt bie ßJtadbt beg Sjnbioibuumg.

SDag ßtämli^e gilt aber aud) in SJegug auf bie anbere 9lrt juriftifdber

sperfönlicijfeiten
, auf bie Korporationen. Studb hier wirb britten 5ßer=

fonen bie 33erpfli<htung aufertegt, ber betreffcnben Korporation biefetben

ßtcdjte guguerfennen, roie einer natürlichen $erfon, obgleich fie feine

natürliche Sßerjon ift. ©ine foldbe aßgemeine SBerpflidbtung fann aber

X
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1)öd)ftenS berjenige aufetlegcn, roct^er über bie ©efetljtfjaft eine roa^re

oerpfücbtenbe, gefebgeberijdje ©eroatt bat *.

£)er Sßrinaturitle ber ^nbisibuen »ermag alfo nid^t, eine juriftifd^e

fßerjönlicbf«t ju {cbaffen, roobt aber oermag e§ bie öffentliche ©eroalt.

©ie ftirbt nidjt, nur ibr Srdger roe<bfett: baber fte^t nichts im Sßege,

bajj fte ein bleibenbeS 23anb um baä ©eroiffen ber Untergebenen [cblinge.

3b« binbenbe 5lbätigleit erftrecft ficb auch auf bie ganje ©efeßfcbaft,

bie ibr unmittelbar untergeben ift, ober bereit restliche 9lnerlennung fte

burcfj oöllerrecbtli^e Verträge gefunben bat. SRocb einleutbtenber toirb

oieüeicbt biefe SBefugnijj ber öffentlichen Stuftorität, wenn matt bie uni=

oerfale SBeftimmung in’S 3luge faßt, ju beren ©rrei^ung bie öffentliche

©efettfhaft mit einer oberften 3lultorität an ber ©pifje eriftirt, b. b- bie

33ef5rberung ber oerfcbiebetten gemeintiübigen öffentlichen 3toecfe. 25ie

IDlannigfaltigfeit biefer 3toec*e macht eS febr erroünfcbt, baß nah bem

Söotbilbe jene§ großen UnioerfalinftitutS
, welkes man ©taat nennt,

©injelinftitute gefhaffen roerben, welche mit örtlicher unb fachlicher 33e=

fhränfung ftcb bie Sßerfolgung oon ©injeljtoecfen jum 3'c^e fefcen.

3mar lönnteu biefe ftrenggenommen biefeö 3tel erreichen, inbent fte ohne

jegliche weitere ©elbftänbigfeit im tarnen unb unter ber ©ontrole ber

bödjfien Slultorität aufträten: praftifh aber ließe ftdj biefeS roobl fautn

auSfübren. 3e freier unb unabhängiger ©injelinftitute bafteheit, um fo

1 ©aoignb (Stjflem be« heutigen römifcben öiec^teS
, ©b. 2. Äap. 2. S- 89)

erbebt au3 folgenbem SRäfonnetnent bie Stotbwenbigfeit tjö^ern SSiBeitS, al« ber einer

freien ©rioatwiHfür. „Eie Stotbwenbigfeit ber ©taatagenebmigung gut ©ntflebung

jebet jurifiifchen ©erfon ^at unabhängig oon politifchen bRüdfic^te« einen burebgreifen»

ben jurijlifcben ®runb. Eer einjetne SDlenfeh trägt feinen Slnfprucb auf fRecbtafäbigfeit

febon in feiner leiblichen ßrfebeinung mit ftcb. Eurcb biefe CStfcbeinung meijj jebet

Änbere , ba& et ihn im eigenen Siechte ju ehren, jeber [Richter, bafj et in ihm fotche

SRedjte ju frühen bat. 2Birb nun bie natürliche Oitchtöfäljiglcit be« einjelnen 3Ren=

[eben burcb giction auf ein ibealta Subjeft übertragen, fo fehlt jene natürliche 2?e=

glaubigung gänjtich : nur ber ffiiUe ber ^octjfberr ©emalt fann biefelbe erfefjen, inbem

er fünftliche SRecbtafubjefte fehafft, unb wollte man biefelbe SRact)t ber ©rioatroiUfür

überlaffen, fo mürbe lmoermeiblid) bie Ijöcbfte Ungemifjbeit be« fRecbtaguflanbe« ent=

Reben, felbfl abgefeben oon bem großen ÜJlifjbraucb, ber burcb unteblicben SBiüen mBglich

toäre.* — Eiefe Setracbtung geigt freilich hinlänglich, bafj bie bätbfle öffentliche ©emalt

bit ffiefugnijj, juriftifcbe ©erfonen ju jebaffen, an fi<b gieren tonnte, wie fie ea faftifch

getban bat ;
ob aber fo fchon für alle gätle oon ©omeberein bie Ohnmacht bea ©rioafr

»iOena perembtorifch bewiefen wirb, bcoor noch bie öffentliche ©cwalt ihr Seto ein--

gelegt bat, ift nicht fo tlar. Ecfcbalb hielten wir e3 für gut, burcb bie oben augc=

führten ©rünbe wenigften« ben hier berührten ©ebanfen ju erweitern unb unter

einem allgemeineren ©efuhtapunft gu betrachten.
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lebhafteres ^ntereffe erregen fle ,
um fo größere SLhätrgfeit fönnen fte

entfalten, um fo gebeiljticher roerbett fie für baS allgemeine ©efte arbeiten.

SEÖenn äße ©emeinbeangelegenheiten nur mehr oom Staate beforgt roür*

ben, roenn afle Sfiecfite ber ©emeinben unb ber in iljr befinbtiefjen ge=

fonberten ^nftitute aufhörten, roenn ber Staat nur mehr bie einzige

restliche ©efeßfdjaft roäre unb neben ihm nur mehr bie ^nbioibuen

irgenb roeldje Berechtigung hätten, fo fäme baS ungefähr fo heraus, als

roenn ber menfchtidje Seib unb beffen ©eftanbtljeite ohne groecfmaßige

Organifation ber ©lieber nur eine große Fleifdjmaffe auSmathen roürbe

unb nur burch baS eine ©anb ber Seele als tebcnbigeS ©rincip gur

©inljeit oerbunben roäre. Stein, baS große 2»nftitut ^cr ntenfihlithen

©efeßfdfaft fdjafft naturgemäß in organifcher HluSgeftaltung feiner felbft

abgefonberte ©iugetinftitute ,
ober eS erteilt ben organifdjen ©ebilben,

roeldje in feinem Srffooße entftehen, burch feinen träftigenben ©influß

größere geftigfeit unb bauernben ©eftanb. S5ie SRecffte unb bie Stauer*

haftigfeit, roeldje bie eingetnen ©ereine ober ^nftüute auS ftcf) nicht

fdhöpfen tonnten, roetben ihnen burch b' e ©ajroifdjenfunft ber hofften

öffentlichen ©eroalt gu SheiL

®iefe principießen Erörterungen haben oiefleidjt beit fiefer fchon gu

oiet ermübet; leiber mußten mir feine ©ebulb etroaä lange in Hlnfprucf)

nehmen. ©3 roirb £eit, unfere ©etrachtung jefjt ber Kirche guguroenben

unb für fie auS bem ©efagten bie nöthigen Folgerungen gu giehen.

2öer fich auch nur auf ben natürlichen Stanbpuntt fteßen unb

bie gtirdje unb tirchlidjen ©ereine nur als freie ©efeßfcfjaften gur ©r*

ftrebung religiöfer 31Decfe betrauten miß, muß ihnen bie ©efugniß gum

©ermögenSbefifc roenigftenS infofern gufdjreiben, als jcbcr anbere freie

©erein biefe ©efugniß befifct. Unter eben biefer Hinnahme unb bei biefer

— aßerbingS gu niebrigen — Hluffaffung beS HBefenS ber Kirche muß

auch bie ftaatliche ©eroalt, roenn fie gerecht fein roßt, ber Äirdje unb

ihren ^roecfen bie Feftigleit unb Rechte einer juriftifchen ißerfönlichteit

oerleiljen ober in ihr anerfennen. ®enn ber Staat hat ja bie Pflicht,

für baS roahre 2£ohl feinet Htngehörigen gu forgen, unb nie roürbe er

biefeS, roenn er nicht bie religiöfen ^ntereffen beförberte unb biefen

roenigftenS biefetbe ©egünftigung ertheilte, bie er roeit untergeorbneteren

3roecfcn angebeihen läßt. Hllfo roenn ber Staat ber eingige Schöpfer

juriftifcher sperfonen roäre, roenn bie religiöfen 3roecfc ber Sagroifchen-

funft beS Staates bebürften, um ein feftereS Utecht gu erhalten,

fo bürfte ber Staat biefe SBohltljat ber ßir<he unb ihren ^roecfen
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nicht oerfagen. 9ldcin baS Vermögensrecht ber Äirche beruht nid^t auf

biefem gunbament allein; uom einzig wahren unb richtigen ©tanbpuntt

aus erfdjeint ba§ Sed)t ber Jlirche in einem roeit günftigeren Siebte

;

baSfelbe ift nie! fixerer unb fefter, als jenes ^unbament eä ju machen

oermödite.

(gortfepung folgt.)

Sing. Üe&mhtl 8. J.

JJatriotifdje Briefe.

Sechster Brief. — ©ermanomanie.

DiDmgen a. b. ®., int 3anuat 1875.

©ie erlauben mir, nach längerer Unterbrechung unfere patriotifcfje

(''orrejponbenj wieber aufgunehmen, benn ich bube ja !aum bie §älfte

meiner Aufgabe gelöst. Spabe ich ®*e 'n früheren Briefen Dielleidjt ba

unb bort ermübet, fo ^offe ich eS ton nun an weniger ju thun, ba wir

bie Theorie beS Patriotismus überwunben haben unb unS nun bem

Sieben guroenben. Bis bahin bejchäftigte ich wich mit bem Umrif} unb

ben ©runblinien, eS erübrigt ber Süifrif} unb bie 3£'<hnung ber ein*

jeinen ©lieber beS he>wif<h £» Baues. ©abei änbert fiel) auch meine

Solle in etwa, benn muffte ich in ben norauSgehenben Briefen oorwie=

genb ben SSert^eibiger fpielen, fo ftetle ich wich i£fct auf bie ©eite ber

Kläger. SDJan hat SatholijiSmuS unb Patriotismus für utwereinbare

Begriffe erflärt: ©ie werben beurteilen, wie weites mir gelungen ift,

nicht nur bie Vereinbarfeit biefer Begriffe, fonbern ihre tiefe 23erwanbt=

jehaft unb ergänjenbe 3ufawmengehörigfeit bargelegt gu haben. Sun

rühmt man fi<h aber antifatholifcher ©eitS auch ber großen patriotifchen

Sefultate neueften ©atumS unb blicft mit Verachtung ober fKitleib

auf 3e'ten unb üänber, wo bie fatljolifche Kirche größeren ©inftufj be=

fa%: prüfen ©ie baher auch, ob ich mich in Beurteilung biefer Se=

jultate täujehe, wenn id) bie eine §älfte berfelben beftage, bie anbere

aber als fyrücfite unb Sefte einer befferen 3f'i begegne, beten unfere

mobernen Patrioten noch nicht Sperr geworben.

Stimmen. VIII. 3. 19
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®er ©tern bes Orients ^at utts jüngft roieber an bie §nlb unb

©nabe erinnert, bie ©ott ber $>err bem oerlorenen ©olme beS Reiben*

t^umeä nach oiertaufenb fahren troftlofer ©erirruug erbarmungSreich

angebeihen lief*; — aber auch an bie große ©ünbe beS UnbanfeS,

bereu fich ber üppig in’S §olj gesoffene Dleafter auf ^eilifletn Ölbaume

in roeiter Verbreitung fcfjulbig macht. §at unS ber tperr in ben oier=

taufenb 3a^ren unfereS £eibenthumS ben SeroeiS unferer Unjulänglid)feit

in allen Lebensfragen mit unfcrem beften £ierjblut fc^reiben unb roieber

fdpreiben taffen : fo ftef»t ber ©tern oon ©ethlehem roie ein Unheil oer=

heißenbeS ©teteor über bem beutfchen [Reiche, in bem unb burch baS fid)

nun, roie eS f^eint, ber gtofje Slbfatl oon (S^riftuS priucipiell ootl*

jic^en roiü. 3$ fjabe mid) Zroar ängftlid) oon jenem ©chroinbel ber

(Sitelfeit fern ju halt£lt gefugt, ber unS fo leicht gu einer Über-

fdjäfeung beS eigenen ©tammeS oerleitet unb bie ©orjüge frember ©ötfer

überficht; nichtSbeftoroeniger fann ich mich *>er Überzeugung nicht

erroehren, baß unfer beutfdjeS ©olf mit feiner (Sigeuart in Einlage unb

©ntroicflung einer ber entfcfjeibenbften gattoren in ber Schichte ©uropa'S

roar, ift unb bleiben roirb. ©beit biefc Überzeugung gibt ben Oingen,

bie bort gesehen, in meinen 2lugen eine nicht roenig erhöhte ©ebeutung,

benn eS ift bie SBelt, beren ^ufunft auf beutfehem ©oben
auSgetragen roirb.

3$ glaube nicht an rücfläufige ©eroegungen im ©ejammtteben ber

©5t!er. Äleine ©erroieftungen in engeren ©renzen, perfönliche ©er=

irrungen einzelner mögen burch Umfehr ber ©etreffenben auf alte 3U -

ftänbe zurücfgebracht roerben; aber roo ein 3U8 burch Sanie Stämme

unb ßänber geht, roo ein Jrieb oon einem ©unfte roeg ober zu einem

anberen ©unfte hin allen [Regungen ber ©taffen in atten ©dachten

mehr ober roeniger bewußt zu ©runbe liegt: ba gibt eS fein 3urücf=

halten ober gar 3urii<ff(hlagen ber §lut; hier rollt bie ©ejehichte „oor-

roärtS", roie ©zedltet ben §errn ber ©efc^ichte nur „oorrodrtS" fdjreU

ten fafj. ©iefeS „©orroärtS" ift nicht immer gleichbebeutenb mit „zum

Seffern", roenigftenS nicht für bie nächfte 3ufunft, benn eS ift jehr oft

nur bie traurige ©rnte früherer ©aat, unb führt baS ©efdjlecht nicht

feiten um taufenb 3ah« zurücf. $ür »ben Sitten ber Jage" freilich ift

eS ein „©orroärtS" zu feinen ©ebanfen unb feinen 3*elen, bie 5°

roeit liegen über unferer fiubijehen äBeiSIjeit.

3n einer folchen ©ranbung beS ©ölferlebenS ftehen roir unb bie

Strömung ift bei unS angetangt, um oon unS ihre fernere Richtung
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ju erhalten. 2Sir aber fiitb roeit entfernt, Ufr ein „biä ^ie^ev" ent»

gegen ju rufen, wenn roir’8 auch tonnten;

©eMcnbet

23om näljft gelegenen

glimm« ber Sünbe

.... entgeht uns

£<>« räcf;enbe Unheil

hinter bem laumet;*

unb fo ergiefjt fid) ber antichriftliche ©eift über unfere beutfche ©rbe,

um Don ^ier au8 feinen Umlauf fiegreidj ju ootlenben, benn mir roiffen

ja nicht, roie ftdj (J^riftentbum unb ^Etutid^riftent^um noch gegen einanber

[teilen roerben bi8 jum (Snbe ber ÜJtüljen.

^nbeffen oerlieren roir un8 nid)t ju roeit oom ®er Anfang

eine8 ©riefeS mahnt mich f»äufig an bie ?lu8fahrt eiitcä 3uge8 au8

einem ©entralbahnfiofe ;
ein ©rndf, unb bie ganje Steife gebt in eine

entgegengefcfjte fRidjtung. 3e^ 0(^ ift ba8 ©ntgleifen fytx nicht lebenS»

gefährlich, unb bie ©ebantenreife läfjt ficfj leichter auf baS alte ©eleife

bringen.

3$ h“fe bie llberjeugung auSgefprochen, baff unfer beutfdjeS Sanb

unb ©ol? einer ber entjcbeibenbften galtoren in ber ©efcfjichte dtropa’S

ift. 2Benn ich wi<h nun hiem 't ben begeiftertften 3teidf)8freunben ju nähern

fcheine, fo ftnb bie ©rimbe mejner flberjeugung, roie überhaupt bie au8

ihnen entfpringenbe Stnfchauung ber Singe hinroieberum ber 2lrt, baß

fte an bem Steiche, roie eS ftch je^t geftaltet, leine greube auflommen

laffen, roie Sic felbft beurtheilen mögen.

Siefe meine Slnfchauung über beutfdjeS ©oll unb beutfdjeS

Sßefen 3Ünen barjulegen, bitbet ben näheren 3nh fltt biefeS Briefes.

Statürlich beanfpruche ich bie ifSrärogatioe ber Unfehlbarleit nicht für

mich, geftehe fte aber auch *n biefen fragen leinem ülnberen ju. Sefj»

roegen gelten Behauptungen fooiel als bie ©eroeife, auf benen fte ruhen.

SBenn ich baher in biejem ©riefe ein roenig länger roerben füllte, fo

roerben Sie eä entf<f)ulbigen
,

ba bie gvage ni<ht offne Sebeutung, ihre

©egrünbung aber eine roeitoerjroeigte ift.

©ermaniSmuS unb StomaniSmu8 finb bie Stithroörter unferer rebe=

unb fchreibfetigen *^eit. ©in „ Staffettlampf" roar ber flrieg 1870 unb

e8 hat „bas germanifche Clement baS romanifche ju ©oben geworfen.

"

Unter romanifchem demente oerftetit man aber fo jiemlicf) ben ganzen

Sub=2Beften dtropa’8. Sie ganje ©utroicttung be§ 3tei<he8 im Steidjä»

tage ift „bie confequente Sur^bilbung ächt bcutfdjen JöcfenS," roie ber
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IßroteftantiSmuS feit ßangem als bie „Staturgabc beS germaniföen ®e=

mütljeS" gefeiert roirb. ©aß aber baS beutfdfe SEßefen ben Saaten unb

Siormen beS allgemein Sföenfdjlidjen am nädjften lammt, ift felbftoer*

ftänbtidj, beim „bie Station ber ©enfer" ftnb mir, mir alfo in ber

grage competent, unb mir Ijaben fie baljin entfliehen. 255er nid^t bei»

pflidjtet, beroeist, bafj er nicht benlt, mie mir, unb ift fomit incompetent.

©egen bieje SSeroeiSführung ift fo raenig aufjufommen, mie gegen jene

unferer ©pelulanten, bie neue ©enfgefejje gefunben hoben rooHten; rocr

fie nidjt btinblingS annaljm unb mit altem £auSmannSoerftanb 25e»

benlen bagegen erhob, mürbe mit ber ^ämif^en Semerlung überholt,

baff er „ber Ärücfe ber ©enfgefefje" nidjt entratfien IBitne unb baher

bem glug ber freien ©pefulation nidjt gemachen fei. ©a bleibt nichts

übrig, als bem fühneti glug bie gemeffenen unb fixeren ©dritte ent*

gegenjuljalteu. üöen eS bann gelüftet, ju fliegen, ber mag’S in ©otteS

fftamen oerfu^en; roer aber bie ©dirounglraft in fidj nidjt ftnbct, ber

prüfe fic^ ben ruhigen SSeg auf unferer „guten" Grbe, ^alte if>n ein

ober oerbeffere iljn, mie eS iljm gut ft^eint; auf feftem ©runbe fte^enb,

roirb er fid; jebenfaES ^eimifdier füllen, als unberechtigt, b. h- ohne

glügel, in ben Sßolfen.

beginnen mir nun mit bem ©egenfafee oou ©ermaniSmuS unb

SRomaniStnuS, fo ift er in ber geläufigen SluSbeljnuug ofjne 3'ce‘fc^ un5

begrünbet unb unberechtigt, ©er triftigfte ©runb, auf ben man fidj

hiefür berufen lann, liegt in ber 23rrfcfjieben^eit unb 23ermanbtfd>af t ber

©praßen. Sittein fnef gilt ber ©<hlufj ooit 23erfd^ieben^eit unb SBer*

roanbtfdjaft ber ©praßen auf 93erfdjiebenl>eit unb SBerroanbtfdjaft ber

©tämme burchauS nid)t, bemi bie ©efdjidfte ber Seoötlerung beS euro*

päifd^en 255efteuS liegt oor unb ift bamit im SBiberfprud). SBoljnten in

ben älteften 3e>ten iberif d^e unb celtifdfje ©tämme burdj ben gan*

jen mittleren ©hert Guropa’S, namentlich in ©panien, granfreid), Gng*

laitb unb ©eutfehtanb, fo marfen bie oerroanbten ©erntanen fpäter

bie (Selten über bie ©onau im ©üben unb brängten fie in ben Storben

unb Sßeften. Unterbeffen begannen bie Stömer ihre itolonieen unb Gr*

oberungen an ben Klüften Spaniens unb granlreid)S, bis Gäfar bie

©allier alle bejroang unb baS ganje ßanb mit römifchen Gtementen

burdhfefjte. 3nMfen bürfte bie Skrmifdjung ber Ütörner unb Gelten

ober Oberer eine fe^r unbebeutenbe geroefen fein, fc^on auS bem ein*

fadjen ©runbe, meil bie 3“t iu furj mar, eine größere Slnnäherung

jroifihen ben Söefiegten unb ben ©iegern, ben roilberen Gelten unb ben
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überbitbeten unb übermütigen 3tömern ju ermöglichen. SlnberS »erhielt

e§ fich mit ber Sprache. ©efdjäftä*, ®eri<ht8=, £>anbel8fprache mar bie

lateimfdje Spraye. Oie Stämme mußten fich roohl ober übel baju

bequemen, bie Spraye ihrer Herren ju rabebrechen; fo entftanben rö=

mifche Oialefte in celtifchcn unb iberischen Stämmen.

3m »ierten galjrhunbert brücften bie 335lfer »on Often fj«« auf

bie faum anfäßigen ©ermanen, unb jogen beutfdje Stämme über granf*

reich hinunlcr biä in’8 ferne Spanien, @othen, ©urgunber unb

grauten namentlich, fo bafj ba8 celtifch'römifcfie ©lement auch in

biefen Säubern tljeilmeiie »erbrängt unb großentljeil8 »om germanifchen

Elemente überwuchert roarb, bie beim auch bie Sjerrfdjaft an fidj ju

bringen wußten. ga Tetl>ft im Storben ^taticnä warb ber Stömer weit

binuntergebrängt unb »on germanifchen Stämmen überwältigt, währenb

im Often OeutfdjlanbS bie Slaoen ftarf unb ftärfer einrücften. Oa3

Tlusfehen biefeS $h«il«ä »on Europa wirb baher in jener 3«>t «in

$iemli<h gleichmäßig jerfef}te§ unb gemifchte8 ©ilb barbieten, jeboch überall

herrfcht ba3 germanifdje ©lement »or.

3dh ftetle eine gewiffe Eigenart jener ©öfter, bie wir heute ro=

manifche ju nennen belieben, nicht in Slbrebe, fo wenig als eine gewiffe

©erfdjiebenheit berfelben »on unferem beutfdjen ©Jefen; aber id) glaube

nicht, baß man biefe als Staffen unterzieh bejeichnen tann, weil wir mit

ben granjofen unb Spaniern oiel ju fehr blutSoerwanbt ftnb, als baß

wir »on jwet Staffen reben tonnten. SDaS römifdje ©lut bürfte ftdj

in biefen beiben SBölfern jum germanifchen in fehr fleiueit ©erhältniffen

jinben, unb wenn auch n?ir unfere römifchen unb flaoifchen ©infihläge

im Süben unb Often OeutfchlanbS in Slbjug bringen, fo bürften ftch

bie beibeifeitigen germanifchen Elemente jiemlidj) nahetreten, gerner

finbe ich *>ie ©igenthümlichteiten jwifchen 3taticnern
,

granjofen unb

Spaniern »iel ju groß, um fie unter ben begriff einer romanifd)en

Stoffe ju faffen; berSlbftanb biefer ©ölter »on un8 erfcheint mir aber

oiel ju gering, um einen Staffenunterfdjieb anjuerfennen. SDiefj alles

erflärt fid) »oHftänbig unb oiel befriebigenber au3 ber eigenthümlichen

gerichtlichen ©ntwicflung, welche bie cettifd)*gennanif(hen Stämme in

biefen »erfdjiebenen Sänbern gefunben haben.

Um nochmals auf bie Sprache 3U tommen, fo hat man e3 als einen

©orjug jener germanifchen Stämme bejeichnen wollen, bie unfer beutfcf)e3

Sanb befeßten, bafj fle ihre Sprache bewahrten; währenb man bie im

SBeften einbringenben ©ölferfdjaften einer Schwäche jeiheit wollte, weil
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fte ftd) bcm frcmben 3^>0m fügten. Mein ber ©eroeiS hat nid)t bie

Jtraft, bie er ju haben fdjeint, roenn man auf bie gefdf)idjtlid)en ©er=

fjältniffe achtet, ffiäfiretib in Spanien unb fyranfreich bie Gelten bereits

feit ^ahrfjunberten mit ben Römern oerfehrten unb bort jene ©er*

quicfung ber beiben ©praßen anbahnten, oon ber mir oben fpradfen,

roaren in Seutfdjtanb bie DtBmer lange nid;t fo roeit getommen, als

©aruS feine Segionen oerlor. Sie nad;bringeitbeit germanifchen Stämme

fanben baf>er in Seutfcf)lanb faft auäfdjliefelid) gcrmanijche Sprachen,

in fjranfreicf) unb Spanien aber jene 3Rifcf)jprad;e, roeldfe bie 3n
f
affcn

mit ihren Gröberem unb Sd)ufcherrn iprathett. 3Jiit ßefjteren mußten

fid; bie 3lnfömmtinge nevftänbigen, unb fo mürben auch fie auf bie

©ahn ber Spradjoevquicfung geführt unb bitbeten baS fpanifc^e unb

franjöftfche 3biom auS, worin fie ohne 3t»eifel bebeutenb bur<h bie

Shätigfeit ber lateinifd) rebenben ©rieftet untevftüfjt mürben. Sag aber

unter biefen ©erljältniffen bie lingniftifc^e ©robuftionSfraft gebrochen

mar, ift rooljl in ber Sriebfraft ber sUiuttcrfprari)e gelegen
;
in frembem

Stoffe treibt fie nicht, fonbern congtomerirt nur.

Ser Unterfdjieb biefer ©ölfev ertlärt fich auS ihrer gefcfjichtlichen

©ntroicflung
,

bemerlte ich »orbin. Siefc ©ntroicflung aber ift nicht

auSfchliefelid; , fa felbft nicht oorroiegenb ooni Ghara l.ter beS Stammes

abhängig, ©in Seifpiel bietet gcrabe bie Sprache. Safe bie Stämme

$u ber ©ntroicflung ber fogenannten romanifd;en Spradjcn tarnen, ift

ftolgc ber ßanbeSoerliältniffe, in bie fie eintraten, 9?un aber roirb eine

fo entftanbene Sprache and; immer eine ärmere Sprache fein, als eine

anberc, bie fich naturroüchfig entroicfelte. Sie 2lrmuth ber Sprache übt

aber bie unabfcl;barften folgen auf bie ganje ©harafterbilbung beS

©olteS felbft auS. Sehen mir oon ber ©erquitfung felbft ab, bie feinen

guten Ginpufe auf ben ©eift beS SolteS üben fann, ba fte einen 2lbfall

oon ber ©igenart, ein ülnbeqttemen unb ülnleljnen an ffrembeS in fich

fchliefet: fo ift bie 2lrmu$h ber Sprache felbft ein ©lement, baS in ber

©eifteSrichtung beS ©olteS ju Sage treten roirb. ffienn ein jtinb für

ein unb biefelbe Sache oielerlei ©ejeichnungen erhält, fo roirb baS auf

feine ©eifteSrichtung offenbar ganj anberS roirfen, als roenn eS für

»erfchiebene Singe eine unb biefelbe ©ejeidjnung temten lernt. ?lrme

Sprachen fchärfen bie 2lufmerf{amfeit, reiche Sprachen begünftigen bie

3erftreuung; arme Sprachen ftnb an feine Söenbungen unb Sdjat=

tirungen geroiefen, um fich i» Reifen ; reiche Sprachen beroegen ft<h leicht

im Unbeftimmten ; arme Sprachen oerführen ju eitler Schönrebnerei,
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reiche ©praßen ju ©reite unb Sänge oljne liefe; arme Sprachen machen

genau unb treffenb in ©ebanfen, reiche Sprachen oerfchroommen unb

wirr. ©8 wirb für 3ene, bie eine reiche ^Diuttcrfpracfte befifcen, jeberjeit

bringenbeS ©ebürfniß fein, eine ärmere Sprache ju erlernen, um fi<h

in ifjrer eigenen SJtutterfprache mit Sicherheit ju beroegen. ©on hier

au8 erhalten bie flaffifd^en ©tubien eine frohe ©ebeutung für beutfdje

3uftänbe. 3$ glaube, biefer 'parafleliSmuS liege frct» noch roeiter

führen; meine aber auch, baß er unä auf bie (Eigenheiten ber betheiligten

©ötfer jiemlich entfchieben hinroeigt. SDarnach ift nicht bie ©genart

ber ©tämme ber ©runb ber ©prathbilbung, fonbern bie Spraye oiel=

mehr mit Urfadje an ber SluSbilbung ber ©genarten in ©jaTafter

unb «Sitten.

£en größten ©nfluß übte natürlich ber ©ang ber ©reigniffe auf

bie ©ltmicftung ber ©igenthümlichfeiten biefer ©älter. SMljrenb ba§

ungtücfliche 3 toi len im ©üben uom ^eibnifdhen Stom entnerot mar,

fiel eS im Storben bem ächt germanifchen ©täbteroefen 3um Cpfcr. SaS

bebingte feine ©tellung bem Steidie gegenüber unb lieg eg nie ju einer

einheitlichen .Straft fommen. ©ein £>immcl, feine Sprache, feine ©e=

fdjichte mußten biefem ©ölte & tippen roerben, fich gehen ju laffen, fldj

beS SebenS $it freuen unb mißbraucht ju roerben. SeßtereS ift für flein=

liehe tparteiintereffen reicfjlid^ft gefchehen unb hatte ^nbolenj jur fyolge.

3ch bin roeit entfernt, baS italienifche ©olt als SRufter ^injufteUen.

3nbeffen bürfen roir hoch frernbe ©ölfer nicht einfachhin nach unä

meffen, benn eä ift noch lange nicht ausgemacht, baß baS unfere bie

Storni beS ©uten ift.

©panien, roie 3tolien, burch bie Statur bem tpartitulariSmuS

günftig, rourbe burch feine SJtaurentämpfe ju großer ©nergie getrieben,

bis ber ßib gum ©on Ouijcote herabfant, unb bie ©entralifation ben

Stiefenleib nicht mehr ju beroältigen mußte, roeil er oon außen fchneüer

anfchrootl, als baß bie bereits ermattenbe Seele beS ©anjen bie ©taffen

hätte beroältigen tonnen, ©panien rourbe oon ber eigenen Üppigfeit

erbrüeft unb ber fcfjlaue ©ritte japfte ihm bie beften Kräfte ab, roährenb

Subroig XIY. eS in mehreren Staubfriegen plünberte „roie einen ©ter=

benben".

g-rantreid) enblich hatten bie „liftigen" grauten oon Stnfang an

in bie ©ahn ber aiHeinherrfdjaft getrieben, bie in Subroig XI. unb

Subroig XIY. nur ihre lefcte ©oöenbung fanb, — unb in ber 9teoo=

lution ihre felbftgebunbene Stuthe. ©ben biefe ©entralifationägelüfte
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oot adern Ratten in ber früheren 3c*t b*n ®eift bet Nation geroedt

unb roacbgebalten. granfreid) „roat ber dftutterfifj unb baS dJlufter

ritterlicher ©Übung"; „oon hier auS rourbe gerufalem erobert"; n>ic

benn ber frangoftfc^e ©agenfreiS ber reifte unb fdjönfte fein bürfte,

ber neben feiner tbatfräftigen ©efdjiefite ^ergebt. S)aS bcut‘8c granfreicb

ift ein geiftig reich begabtes, aber burd> taufenbjä^rige Gentralifation

ierriffeneS ©olf. 22er eS lennt mit aüen feinen großen Anlagen, bie

eS nid^t mehr oereineit fann, roirb fid) beS dJtitteibS nicht erroehren.

@anj anberS oerlief bie ©efchichte be§ beutfdjen©olfeS, unb

i^r oerbanfen mir, roaS bis babin noch gut mar. (SS gab eine ^eit,

oon ber ©aniel mit Sftecht fagt: „©in Politiker ©rophet hätte ©eutfdj*

lanb bie glänjenbe 3ufunft einer fefiseinheitlidjen dJtonarchie, granfreidf)

ein ohnmächtiges Äönigthum neben übermütljigen ©afatten, ober gar

oödigc 3«rfplitterung geroeiffagt." Unb roie ift eS anberS gefommen?

SDiefe mächtigen gürften im beutfchen dteidje, roie oiel fie immer gefün»

bigt haben mögen, fie finb eS bennodj, roie ich glaube, benen roir in

erfter ßinie bie oorliegenbe ©ntroitftung unferev ©genart oerbanfen.

Stocqueoille hat bie folgen ber Gentralifation an granfreich fcßla=

genb nadjgeroiefen
;

baS elg xoiyavog iono bat feine unoermeiblicben

Klippen, rocnn bie 2luSbcbnung beS SanbeS roächet. ®ie ©infeitigfeit

beS ©neu $ofeS roirb jebe jrifche ©elbftentroitflung ferner ©rooinjeu

unb ©<hid}ten hemmen; nichts aber ocrbirbt ben ©Ijarafter mehr, als

biefer gelungene 2lbfad oon ficfj felbft. ®ie ©ielßeit unferer dürften

bat ber ©genart unferer ©tämme ^Rechnung getragen. SDiefe §öfe er--

jogen ficb gegenfeitig unb hielten ftch in ©d)ad), benn bie ©eifteSridj*

tungen roaren oerfc^ieben
,

ihre Vertreter aber ftanben ficb ebenbürtig

gegenüber. SBie oiele treffliche Dtänner haben biefe Apäufer unb fpöfe

erzeugt unb erjogen ! SDiefe ade aber haben an ber ©itroidlung SDeutfdj*

lanbS bireft ober inbireft gearbeitet unb feine ©genart nach ber einen

ober anberen ©eite ju roeiterer ©eftaltung geführt. GS ift betrübenb,

baß man bieß heute nicht einfiebt; aderbingS ber beutjehe ©unb roar

überlebt, roir aber fdjütten baS Äinb mit bem ©abe auS. Sie .Straft,

bie unS anberen ©ölfern gegenüber noch inne rooljnt, oerbanfen roir

in tieferer SBurjel bem göberaliSmuS. dJtan nufct fie nun auS ju

©unften jenes ©entraliSmuS, an bem bie anberen ©ölfer oerborben, unb

oerbirbt fo unfer fchöneS ßeben. ©elingt eS, fo roaren unfere ©iegeS*

freuben ber dlnfang unferer Zobtenfränje, roeil auch roir nicht oerfianben

haben, roaS unS jum .'peile ift.
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©inen ber roidjtigften gaftoren bei ©ntroidlung unfereä beutfdjen

5Befen§ finbe idf enbtidj in ber fogenannten Deformation unb bem

Verlaufe, ben fie bei unä genommen Ifat. 2öie fe^r ju biefem eigen;

tfiümtic^en Verlaufe bie gürftentwufer beigetragen, ift betannt; ein großer

SQeit ber Deformation unb iljreä SBerlaufeä bei unä fällt baffer auf

i&re Dehnung. 3$ «&* inbeffen f)ier oon ber Deformation unb nic^t

oom Sßroteftantiämuä. ©rftere ift befanntlid) nichts anbereä a(3 bie

äußere ißeranlaffung
,

roetdje oerfcfjiebeiie jträfte jur Silbung bes ^ro=

teftantiämuä in Öemegung fefete. ®ie Deformation, biefe gälfrenbe 33e=

roegung in ?irc$lid)cn SDingen, ift burcfeauä nichts epclufio SDeutfc^eä

geioefen; ber ifSroteftantiämuä aber ift bie g-orm
,

bie biefe Seroegung

fdjliefelicfj in £eutfd)lanb fanb. $1(3 fintier feine liefen anfdjlug, fanb

biefe SBieberljatt in atten fiänbertt; aber roeber er nocfj fonft gemanb

featte bamalä eine Sllfnung oon bem, rcaä man Ifeute ißroteftantiämuä

nennt. ®iefer Seroegung nun, roie mir fagen ber Deformation, fc^reibe

ic$ in jroeiter Sinie ben merftidjen Unterfdjieb ju, ber jiuifdjen Seutfd);

Ianb unb bem gefammten ©übroeften ©uropa’3 befielt. 311 ber St^at,

iiberfdfaut man bie Dinge in ©uropa gegen ©nbe beä ßflittelalterä, fo

liegen bie 33ötter jiemlid^ gleichmäßig gebübet unb entroicfelt neben ein;

anber. ©3 roirb fid) nidjt leidjt beftimmen laffen, roeldje bie beriifjmtefte

Jrjodffdjute geroefen, roo bie Äunft glücfli^er gepflegt rootben, roo bie

fpdtere Humanität offener aufgenommeu rourbe. Durd) ben ©erlauf

aber, ben bie Deformation in Deutfdßaub nalfm, rourbe ber brennenbe

Pfeffer in ben 2eib beä grofeen Deines gebraut unb berfelbe in oieler

Sejiefeung oor gäulnife beroalfrt. ©3 entftanb bie beftdnbige Deibmtg

ber ©egenfäfee, bie bie ©eifter ruacfj erhielt unb ber Überseugungätreue

nur förberlicfj fein formte. Jpier ift eS
,

roo idj mit feoljer 3UDerficht

bie erften unb unertnefelid)en SSerbienfte meiner Sdter unb SSrnber
,

ber

©öffne beä ffl. 39 na li u ä< um ^'c ©ntroicflung unfereä beut;

f<hen SBolleä oerjeicbne. ©elbft baä proteftantifdje Deutjdflanb follte

üjnen banfen
,

benn bem SEBiberftanbe
,
ben biefe ÜDätincr if>m leifteten,

oerbanfen fie eä oorroiegenb, bafe bie gepriejene Deformation ficf) ein

roenig auä bem ©flamme hob, in bem fie geboren roar, unb aUmdfjüd)

eine fjalbroegä faltbare ©eftalt geroann. SBir li'atlfolifen aber roiffen

es oon unferen 33ätern unb Soroätern, roaä roir biefen üDännern

fdfulben. 3m Verlauf ber fogenannten Deformation in Deutfdßanb

finb bie 3efuiten eine tief beftimmenbe Äraft geroefen.

Sßettn i<f) nun bem ©erlaufe ber Deformation bei unä eine große
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Sebeutung in ber ©ntroicflung unferer ©eifteSridjtung unb unferer

heutigen 3uftänbe beitege, fo jage id) bamit nidf>t, baß baS IRefultat ber

[Reformation ein in jeber Sejiebung glücflidjeS $it nennen ift; ja felbft

bie f^rage berühre ich nicht, ob fie nicht im großen ©anjen mehr ge*

{(habet als genügt hat. 3$ mache nur auf fie aufmertjam, als auf ein

©reigniß, baS unfere ©ntroicflung beeinflußte, roerbe aber unroillfürlich

an bas SBort bc§ ty. $ a u l u 8 erinnert: Oportet esse et haereses.

Sa§ fatljolifche Seben unb Seroußtfein hat im fatljolifchen Sf^le ber

Seoölferung baburch nicht gelitten, abgefehen freilith oon ben Sielen,

bie ben ©lauben oerloren haben unb noih oerlieren; ba§ ©eiftesteben

aber ift im ©an^en ein regeres ünb felbftänbigereS geroorben. Italien

unb Spanien haben feine [Reformation erlebt; fyranfreid) unb ©nglanb

in gauj anberer Söeife; barin grünbet ber Unterfdjieb jtmfdjen ihnen

unb unS in mehr alS einem fünfte. 2Bir toerben jpäter fehen, roie

ber SroteftantismuS auf fcfjiefe Sahnen trieb unb treibt.

©he mir inbeffen roeiter gehen, wirb eö 3eit fein, unferen beutfehen

©harafter ein roenig ju getäfnen. »erbe babei jo nüchtern als

möglich gu SSßerfe gehen, benu nirgenbS ift Selbfttäufchung jo leicht als

in ber Selbftfenntniß.

2öaS unS feit 3ah r^unberten nachgejagt ober nachgeroiefen toirb,

merben mir roobl nicht in Ülbrebe {teilen tonnen, jumal eä eben nichts

SdjlimmeS ift. ©ine gewaltige 30nt“ber ift im furor teutonicus

fprichmörtlich geroorben; eine geroiffe ^artndefigfeit fteht bamit im 3U=

fammenhang, unb ein gefegneter junger unb Surft finb roohl bie Sor=

auSjefcung bagu. Spurlos roirb ein folcheS Solf nicht burch bie

SBelt gehen

3ch fange berb an, nicht roal»r? 2lber ich meine, ber Anfang ift

richtig. Üeib unb Seele conftituiren ben üRenfdjen unb feinen ©barafter,

infoferne er SRaturanlagc ift. 3cf> glaube nun, baß bei unS Seib unb

Seele berber oerbunben ftnb als bei ben {üblichen Sölfern, oietteicht

nicht fo berb als bei fenen beS [RorbcnS. SaS Älima unb bie uon ihm

bebingte fiebenSroeife tragen ohne 3IuerfeI bagu bei. Sie g-olge baoon

ift, roenn bie Derbheit nicht gu ftarf auf tritt, eine tiefere unb reichere

©mpfänglichfeit für ©inbrüefe ober eine reichere ©mpfinbung. Sarin

ßnbe ich baS, roaS roir ©emüth nennen, ©ben weil bie ©mpfinbungen

ftärfer ftnb, beßhalb giehen fie unfere Slufmerffamfeit an, unb roir be=

(aufchen unb pflegen fie mit Sorliebe. ©S fcheint, baß bie Surd)=

bringung oon ßeib unb Seele bei unS gerabe für biefe ©mpfinbungen
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günftig ift ;
ber immer ^eitere Italiener, ber rafttoä ftrebenbe granjofe,

ber nüchterne ©nglänber, ftc feinen ^iefür nicht in bem ©rabe geeigen*

fdjaftet. ©aä tritt oor altem in ber j?unft ju Sage, bie fidj in biefer

SSelt bewegt; eä ift bie 3>'nigleit unb Siefe ber ©mpfinbung, bie unfere

maßren Äunftwerfe überall beliebt macht. ülber eben barauä gebt auch

beroor, baß baäjenige, waä mir ©entütb nennen, nicht b l o fe ©m=

pfinbung ift, fonbern oielmcbr gemeffene, geregelte, gewollte ©mpfinbung

;

baS ©emütb ift bie oom 3}erftanbe beleuchtete unb gepflegte SBelt unferer

©efüble. ©a§ ift eben bie ©igentbümlicbfeit unfereä Sßefenä, baß eine

äußerft lebenbige SSerbinbung jwif<h«n unferen ©ebanftn unb ©tnpfin*

bungen beftebt. ©in rechter SDeutfdher mirb non jebem ©ebanlen, ben

er beult, aueb mächtig im £erjen erregt, unb eä ift ein Überfpringen

oom einen $utn anberen fein tägliches Sieben. ©aber rührt fein 3U9

nach grommfinn, feine größere ©ewiffenbaf tigf eit, fein fKedjtäs

unb Pflicht ge fühl, feine treue SXnbänglichfeit. SBurjetn biefe ©runb*

lagen jtben menfcblicben SebenS oorwiegenb in ber mehr ober weniger

unmittelbaren ©oibenj ber erfien 28abrbeiten, fo machen eben biefe

ffiabrbeiten auf baS beutfebe ©emütb einen tieferen, wobltbuenben ©ins

brucl, woher eä fomrnt, baß wir „mitSteib unb Seele" baran bangen,

wie wir unbewußt, aber wahr genug fagen.

Sie feben, itb urtbeile nicht Schlecht über unfer Soll, muff aber

boeb beifügen, baf) ich jwar baä ©emütb in biefer SBeifc oorwiegenb

in ©eutfd)tanb gefunben habe; baß eä aber bebeutenbe Striae unferer

£>eimatb gibt, wo biefeä ©emütb n>eit frember ift alä in gewiffen Stri*

eben granfreicbä unb namentlich Spanienä. ©aä f l a»

i

f dh e ©lement

trägt reiche ©mpfinbungen in ficb, aber oon bem, waä wir ©emütb

nennen, ift eä eben fo weit entfernt alä ber heißblütige Italiener ober

ber beredjnenbe ^Belgier. ge ntebr ich beobachte, befto mehr jeigt ficb

mir bie große 33erwanbtfcbaft aller biefer SJölfcr, beren ©igenarten ficb

norwiegenb bureb äußere töerbältniffe entwicfelten.

3n biefen ©runbjügen beutfeben SBefenä fttiben Sie nun auch

unfere ©orjüge unb unfere Älippen gleichmäßig enthalten. 2Baä juuächft

ben beutfeben ©ei ft betrifft, fo nennt unä jrnar baä Sluätanb halb

bewunbernb unb halb fpottenb „ein 23otf ber ©enfer". Mein fte fügen

flüglicb nicht bei, ob wir richtig benten. ©bne Broeifel wirb tiel bei

unä gebaut, aber — eä wirb freilich faft lebensgefährlich fein, eä $u

Sagen — bie Spelutation ift unfer ©ebiet nicht. 3$ fage

nicht, baß wir ber Spelutation nicht gewachsen finb, baß unä ©eifteä'-
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traft fehle, Ufr gu folgen
;
^ier banbeit eä ftd^ barum, ob unfere ®eifte8=

anlage oon SRatur auä eine fotcbe ift, bafj mir un§ in ber ©pefulation

mit ®lüef beroegen; nnb biefeä muß ich nach meiner Übergeugung oer=

neinen. SDie ©rünbe bafür ftnbc ich in §itlle uitb gülle. ©erftebt

man unter ©pefulation ein unentroegteä ©erfolgen ber obfettioen

SBafir^eit, unb groar nicht im ©ebiet ber ©eobacbtung unb fDtatbematif,

fonbern oor allem in ber unficbtbaren SBett, bic il>re ©(Ratten in bie

©idfitbarfeit roirft, fo frage ich, roo ift baä gtütiflicbe iRefultat aller

beut f d^en ©pefulation? fDian roirb boeb roobt bie beutfd)en ^itos

foppen nicht atä ©eroeife gegen mid) anfübren motten, ba fte alle laute

beugen für mich finb. 3ft b' e Zeichnung beä beutf^en SBefenä oorbin

gutreffenb geroefen, fo liegt unfere Älippe auf ber £>aub; unfere ©pe=

futation roirb ben objeftioen gaben ber SBa^rbeit febr teiebt mit

einem ober bem anberen fubjeftioen ®afürbalten oerroeebfetn unb

fi<b oon ber roitligen ^ß^antaftc auf bem leichten fftacben unferer reichen

©pracbe forttreiben laffen. £>aber fommt eä benn auch, bafj ber beutfebe

SJenfer feine fpetulatioen Dtefultate gumeift mit ftcb felbft ibentificirt.

3Ber ihnen entgegentritt, beleibigt ihn, unb er führt bie ©ertbeibigung

nicht mit objeftioer 9iube, fonbern mit gereifter Scibenfcfjaftlid^feit. ©ä

liegt barin ein ©eroeiä, bafj bie ©pefulation bei unä etmaä mehr ift

alä reine ©erftanbeätbätigfeit. ©3ie roenig unfere ©pracbe Genfer ergiebt,

fo febr fie ficb für geübte genfer eignet, baä geigen unfere ©pefulanten

alle, feitbem fie in ber üJiutterfpracbe gu fpefutiren begannen. ®iefe

fc^öne ©pracbe, fie gemahnt in folcben fjänben an ©aulä fRüftung auf

®aoibä ©(buttern, ©o fommt mir benn auch bie ©rabfebrift in fRagaf}:

„®em erften SDenfer SDeutf(f)lanbä," roie eine 3r<mie auf unS

felbft oor, roie mich überhaupt bei ber neulich infeenirten ©cbeltingä=

feier nur baä eine ein roenig tröftete, bafj fie fo bitter roenig ©ei=

fall fanb.

©dingt unä bie ©pntbefe weniger, roie fie unä auch roeniger

gufagt, fo ift bie Slnatpfe unfer ecgentticbfteä ©lement, in Überein^
|

ftimmung mit unferem gangen SEBefen. ffiir haben gern etroaä fReetleä
1

in fjdnben, unb biefeä gerlegen unb burebforfeben biä in feine tiefften

©ebeimniffe, bat für unb einen fReig, bem roir mit Seibenfdjaft baä

halbe Scben opfern ;
baä ift ber bmtf<be gleijj, bie beutfebe ©enauigfeit,

bie beutfebe ©riinblicbfeit
,

in ber unä bie SRadjbarn alle ben erften I

ißreiä geben. Singuiftifcbe, ^iftorif^e unb naturroiffenfebaft*

liebe gorfdjungen unb ©tubien fmb roobl ber ©oben, auf bem unä
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ftetS fdjöne tßalmctt blühen. SDtefe analgtifc^c Sichtung fennjeidjnet fidj

mieber in jenem negatioen Talente ber Äritif, baä unjerem Softe

gewifj nic^t abgefprodjen werben fann. @ä ift gerabe nicht unfere

liebenäwürbigfte Seite, wenn mir fte nidjt fefjr bemeijtern, inbeffen ljat

jie ber 3«i* bie mefentlidjften SDienfte gefeiftet. gn ben mathemas

tifdjen ©iffenfdjaften fteljen mir ben übrigen Stationen gewiß nicht

nach; aber mir finb auch nicht berechtigt, unä über fie ju erheben.

®aß wir im praftifchen Sehen oom ©nglänber unb wohl auch oom

granjofen, um oom Sfmerifaner nicht ju reben, jeberjeit lernen werben,

hat jeinen ©runb in bem fangen am Stften unb hergebrachten ,
baä

mit beutfdjem ©efen vielfach oerbunben erfcheint.

©ineä ber jdjönfien unb ergiebigsten gelber unjereä Suhmeä aber

war oon jeher bie jfunft, unb fte wirb cä bleiben, jo lange baä beutfdje

©emüth nicht oerborben wirb. ©ir unterfdjeiben in jebem ^unjtwerfe

baä gormeüe ober £e<hnijche, unb ben ©eift unb inneren ©ehatt beä-

jelbett. 2>m formellen mögen wir ba unb bort ju wünjchen übrig

lajfcn; bie jchönen formen gtalienä, baä brillante Spiel granfreidjä,

mag jein, bafj eä unä fehlt, man tann batüber biäputiren. Slber an

liefe, ©ahrheit unb ©inljeit befjen, waä wir Stimmung nennen,

wirb eä unä faum ein anbereä Solf in jolcher üluäbeljnung juoorthun.

Statürlich werben einzelne SJteifter auch ba unb bort 'Ähnlich eä, vielleicht

©röjjereä erreichen; aber hier honbelt eä fich um bie Stiftung im ©ans

gen. ®iefe Stimmung ijt eä, bie unfere altbeutjchen SJtaler jo hoch

erhebt; fte ijt eä, bie in unjerett Sauten bei riefigen Serfiältniffen eins

fjeitli<h unb warm geblieben ift; fte ift eä enblich, bie unjere Sonbidjter

über aüe Sänber neibloä hevrfchen läfet. Unfere hoppelte ©lanjperiobe

ber ®ichtfunft aber, wie mir gerne fagen, fo weit fie auch ouä einanber

ftehen, baä ift ihr ewig fiegreicher Sorjug ; tiefe, wahre, einheitliche ©ms

pjinbung; in ber mittelalterlichen ^eriobe ift eä baä djriftliche ©etnüth,

in ber mobernen baä rein tnenfchliihe, freilich oft oerirrte unb oerwirrte

©emüth, aber in beiben gälten wahr unb begwegen woljtthuenb, ans

jiehenb, Ieiber bamit auch oerfüljrenb. gnbeffen bürfen mir beim hoch

nicht oergeffen, bajj unä über bie Sllpen hern&er ©ante unb über

baä ÜJieer Shafefpeare ju Sefcheibenheit mahnen.

©enben wir unä auch noch unjerem gefetligen Sehen ju, fo

unterReibet fich baäfelbe wefentlich oon bem anberer SBMler, unb ber

©runb baoon liegt in eben bemjelben ©emüth- Siefc Sortiebe unb

pflege ber ©mpfinbung oerinnerlicht ben fDienfdjen unb hat jur golge,
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bafj er mit feiner Umgebung tiefer oerroädjät. ©aS „fangen am SU=

ten" ift barin begrünbet, wie bie Siebe jnr £cimatb unb bie innige

$reue. Iber fie bat auch jur golge, bafj fich ber Üttenfd) oorwiegenb

mit fidf befdjäftigt; er oerfdjliefjt fich, liebt c§ nicht, fi<h ftören ju

laffen; eg ftört ihn aber jeber frembe, fo ju Jagen nicht gewollte ©in=

bruct. ©on ba ift nur ein Schritt jur Selbfteingenommenbeit unb

ftoljen Überbebung; aber aucb nur ein Schritt jur behäbigen @enujs=

fudjt unb Untbätigfeit — jwei ©orwürfe, bie fi<b im beutf^en Sanbe

feit Sängern norb; unb fübwärtg freujeu. ^ener fe*ne Slnftanb, ber fich

in rücffid)tgoolIem Zartgefühl bewegt unb nufere 3iad)barn im SSeften

fo tiebengroürbig macht, ift un8 weniger geläufig. Sßir finb tiefer

fviblenb alä ber ©nglänber, befjwegeu aber auch leicht beleibigenber,

tränfenber al8 ber überall bequeme ©ritte. Jtidjnen fich bie

©baraftere ber ©älter jiemlicb treu; man fteüe ©on Ouipote, £ar=

lequin, fyaüftaff unb SJtepbifto neben einanber, unb man roirb bie 3ta=

tionen nicht übel treffen. (Sin beutfdjer 2£i(j hat meift etwag ©eifjenbeg,

unb man lacht nicht feiten über geärgertem §erjen.

^nbeffen genug beg Sltlgemeinen
, laffen Sie ung 1101h auf baS

religiöfe ©lement fommen. $$ ha^ e Ühon angebeutet, wie unb

warum ber ©eutfehe mächtiger nach fjrommfinn graoitirt atä anbere

©älter, ihn jiebt „Seib unb Seele" gleidjmäfjig b'n; bie ©mpfinbung,

welche eine grofje ©fabrbeit in ihm bemorbringt, liebt er, unb er läfjt

fich gerne dou ihr beberrfeben. ©aber batirt jener 3U9 $um ©ebeim=

nifjoollen unb eine Steigung jur ©efüblsfrömmigfeit, ©lemente, bie oft

genug jum Stachtbeil be8 Solfeg auSgenüfct worben finb. ©enn tritt

bie ©abrbeit oor ber ©mpfinbung jurücf, wirb Untere mehr gepflegt

al8 bie ©rfenntniß, fo artet bag ©emütb in ber traurigften SBeife nach

ber einen ober anberen Stiftung au8, wie ba8 ©olt fo treffenb fagt:

„®ar ju gut ift auch lieberticb," unb ber fyanatignncg ift oor ber

£b'">re. Gben befjwegeu ift feinem ©ölte bie energifche Slufredjtbaltung

ber SReligionäwabrbeiten fo notbwenbig al8 bem beutfdjen. ©Sanft biefe

©rfenntnijj, fo wanft unä alte8.

Slnbererfeitg aber wirb im heutigen ©ölte feine SRetigion bauernb

fvufj faffen, wenn fie nicht in einheitlichem 3ufantmenbange (Meift unb

£erj, „Seih unb Seele" erfaßt, ©er ©ott, ber unfer ©olt gewinnen

will, mufj wahr unb gerecht fein unferent ©erftanbe unb unferem

©emütbe. Sin beibeg muff er fich wenben unb in beiben muff er wahr

fein, oor allem möchte ich faft Jagen bem ©emütbe gegenüber. ©8 ift
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unglaublich, roie richtig unfer Sol! hierin urt^eitt, unb roie eS

biefem ©efüljle ber SGöa^r^cit hingegeben ift. 3$ fjabe barauf fd^on in

einem früheren SBriefe aufmerffam gemacht.

Son ba au8 läfet fich „ber 5ßroteftantiSmu8 als Slaturgabe

beS beutfehen ©emütheS" »ottftänbigft beurtheilen. Über bie 5>ie=

formation höbe ich fchon oben angebeutet, roie roenig fte germanifcher

IRatur roar. S)er SßroteftantiSmuS aber, roie er heute oor unä fteht, ift

hiftorifch eine 33efd)erung, bie nicht intenbirt unb nicht erwartet roar.

3118 er aber nun bocf> ba roar, mußte er legitimirt roerben, unb an

biejer LegiHmatton arbeiten bie SÖtänner
,
beren ©ache ei ift

,
feit breu

hunbert 3ahren bis gut ©tunbe. ®iefe Legitimation erinnert in mehr

als einem 3u8e an bie beutfehe ©pefulatioit : baS 3'*f Ut jum SorauS

beftimmt, ber 2Beg bahin muß per fas et nefas erobert roerben; unb

er roirb auch freilich roeniger gefunben, als oielmehr erjroungen, inbem

bie Shnntafie burch gemachte Sebenfen bie 2Sirflitf)ftit auSeinanberreißt,

unb bann burch bie Irümmer mit geroanbter ©prad)e in falbungSooHer

Liebe beim „füßen £errn 3efuS" anlanbet, roieroohl fie baS gange Leben

hinburch mit bemfelben in feinem näheren Serfehr ftanb, als ihn ein leerer

2lltar, eine leere Äirche unb ein uerheiratheter Wiener am SJBorte gu

»ermitteln »ermag. 2öo fott boch um bei Rimmels roiüen baS ®e=

müth feine [Rechnung im IßroteftantiSmuS ftnben? ®ie äßinfelgüge

feiner Segrünbung bleiben bem ehrlichen SDeutfdjen unuerroinbbar; ber

3nhalt feiner Lehre ([Rechtfertigung) ift bem beutfdjen grommfinit ein ©chlag

in’S Slntlifc; unb fein form- unb inljaltlofer Gült ift ein §unger= ober

Stobtentud) für’S beutfd}e §erg! Unb boch ift eS roahr, ber ißroteftan*

tismuS rourgelt im beutfehen ©emütlj, aber in einem anberen ©inne.

3nbem man nämlich bie fatholifche Äirche auf jebe äöeife entftetlt unb

oerhaßt macht, bleibt ber beutfehen Streue fein anberer GhriftuS als

ber proteftantifdhe; unb roeil fich ber Serftanb nid^t burch alle Siebenten

retten fann, fo umflammert ber SßietiSmuS »ergroeifelnb
,

roas er

Hebt, roeil er ein ©iücf Söahrheit barin fühlt unb biefeS fich nicht

nehmen laffen roitt. §ier trägt ber SßroteftantiSmuS gang bie ©ignatur

Luthers. 2ludj ihn hat man einen eminent „beutfehen fJRann" ge-

nannt. 3$ trete bem nicht entgegen. (Sr geigt fich überall trofeig,

leibenfchafttich in hohem ©rabe. ©S ift roahr, roir finben bei ihm ©m=

pfmbungen ber erfchütternbften unb rührenbften 9lrt. Unb roenn er

oor einer äBahrljeit fteht, bie ihm im SBege liegt, fo ift eS nicht feiten

eine foldje ©mpftnbung, bie ihn an allen SeroeiSthümern »orbeiträgt; ge=
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roöhnlidj aber gevreifet er mit roilber Spraye alte üDtafdjen ber ®e=

bauten unb lacht ber Xfjorheit, [ich auf ©inficht ju »erlaffcn. Sutljer

befaß bie Spraye, baS ift fein 3njeifet; aber in feiner £>anb ift fte

nid^t baS anfprmhSlofe ©eroaitb ber SBahrljeit, beren Sicht fie überall

ungebrochen burchläßt unb »on ber allein fie ifjre Schönheit unb Skiffe

entlehnt — ber un»ergteidjliche Borjug unferer Sprache; — bie Diebe

SuttjerS gemahnt au ben Dtiefen, ber mit jerfdjmetternbem Jammer baS

fcfjönfte (Sifen jerfdjlägt, bis eS fnJj jur fform feiner ©ebanfen fügt.

$>aS „sic volo“ fteht hinter ober in jebem feinet ©äfee. SDiefe be--

iammernSroerthe Bewertung beS beutfdjen ©emütheS unb SEÖefenS tragen

©ater unb ©oh« gleichmäßig jur Schau, unb eg ift rooljl biefe Unnatur

mit Schreib, baß im gemüthoolleren ©üben ©eutfdjlanbö ber Ißroteftan*

ttSmuS feine Sympathien fanb, im ßtorben aber fi<h immer mehr unb

mehr in SRationaliSmuS »erflüdjtigte.

UJlan hat auch roohl ben ©ebanfen geltenb gemacht, bem beutfdjen

Hange ju ©emeinroefen
, freier Bereinigung entfpreche ber 5f5roteftantiS=

muS mehr als bie ftreng abgefchloffene fatholifdje Hierarchie. Mein

hiegegen möchte ich um unfereS guten DtufeS mißen bemt bodj prote*

ftiren. Unfer ganjeS SEBefen, bem ein Hang nach ffrömmigfeit jumeift

nicht abjufpredjen ift, liegt nicht in einer folgen BegriffSoerroirrung,

baß eS Herb unb Sitar mit einanber uerroechfelt; im ©egentheil, mir

trennen fte fehr unb lieben eS, biefe beiben getrennt ju roiffen. Uber

©BttlicheS unb Heiliget erraartet baS beutjdje ©emüth bie Beftimmung

»on feinem ©ott; unb roirb ihm bie nur jureidjenb genug bargelegt, fo

ift eS befcheiben genug, baran nicht ju nergeln
,
fonbertr fnh mit treuem

Bertrauen ju fügen. 6S ift fomifdf), roaS man proteftantifcher SeitS

afieS Ijerbeifud^t
,
um [ich pofitio ju begrünben! SGBie füfje Siraben

mußten mir nur fchon über ben ©egen ber Familie im geistlichen ©e-

roanbe hören, roie baS eminent beutfeh fein foß! Unb bodj bleibt ein

»erheiratheter Ißriefter bem beutfdjen ©emüthe in feiner geraben ©m=

pfänglichfeit abfolut ungenießbar, freilich, roer feinen Begriff »om

Ißriefter hat, unb roer nie etroaS SnbereS gefeheti als Wiener am SBorte,

ber ftößt fid) baran nicht. Slber Unroiffenheit unb ©infeitigfeit barf

man unS nicht als ©runbjüge beutfdjen SßefenS fünfteilen.

Soß ich nun auch noch ben ©egenfafj roeiter nadjroeifen, in roie

hohem ©rabe ber ÄatholijiSmuS nicht gerabe Dlaturgabe beS germa*

nifdhen ©emütheS ift — benn baS CS^rij'tent^nm fteht über jeber üJlen=-

fchennatur, fogar über ber germanifefjen — aber bem germanifchen ®e=
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nrntße gerecht roirb unb gufagt? 3<h nieine, biefer fRadjroeiS ift tbeilS

im SBorfjergeljenben fo flar angebeutet
,

tfjeilS früher fcfjon non mir ge*

liefert roorben, unb liegt enblicf) fo unjroeibeuttg auf ber roeitgeöffneten

§anb ber ©efcfjic^tc unfereS ißolfeS, baß id) Sie füglich bamit nicht

roeiter trmüben barf. 3u *lcm mein ®r*cf bereits eine foldje 9luä»

be^nung gewonnen, bafj eS 3eit ift, an ben Scbluf? gu benfen.

Um alfo meine iSlnfid^t über beutfe^eS SBefen turg in eins gufatn*

mengufaffen, fo finbe ich baSfelbe in ber jiemlidj gleichen fiebenbigteit

unb Äraft be§ geiftigen unb leiblichen Bebens in unS. Eben befjioegcn

bin ich auch überzeugt, baf; ftcf) auS biefem Stoffe norgüglicbeS bilben

lä§t; aber auch roieber, bafj feber ÜRifjgriff ber Ergiebung unfer 33ott

roeit mehr alS anbere 93ötCer entftellen, pcrjerren unb oerberben roirb.

Stuf biefe annäbernbe ©teiihmäjjigteit ber fiebenSträfte führen fiel), roie

mir fdjeint, aüe unfere 33orjüge gurücf, roäbrenb alle unfere Schattens

feiten auS ber nabeliegenben einseitigen Störung biefeS ©leidjgeroicbteS

entfpringen. f?id)t unb Schatten finbe ich aber bei unS ebenfo »erteilt

roie bei ben übrigen 33ölfern; in ihnen unb in unS felber finben roir

immer Elemente, bie unS bie fdjönfte 3t£rbe beutfehen SBefenS
,

58 1-

fcheibenbeit, ermöglichen unb erleichtern.

3$ meine, roenn eS unS bebünten will, bafj roir roeit „gefegter

unb reifer" feien alS ber „finbifdje" Italiener, fo fotlten roir feiner

©efdjicbte [Rechnung tragen unb unS erinnern, roie Diel roir ®eutfcbe

an 3tfltien gefünbigt hoben. Unb roenn unS Spanien „im SSiffeit

befebräntt unb politijch jerfabren" bebünten roitt, fo fotlten roir nicht

oergeffen, bafj alles umgebt in ber Sßelt; Spanien birgt aber in feinen

SBergen ein 33olf jäher Äraft, baS jum ÜJtinbeften eben fo oiele regene*

rirenbe gefunbe Stämme aufroeiSt als unfere ®ebirgS= unb 2Balb*

gegenben. ÜBenn inbeffen Italien unb Spanien fich in ben @eift ber

3eit nur mübfam bineinfinben, fo ift eS noch feljr bie grage, ob roir

fie barob beneiben ober bebauern follen. SEBenn roir ferner meinen, ben

armen „granjmann" oerachten gu bürfen, ba ihn bodj roeit weniger

unfere straft als feine eigene innere 3 ei'riffenbeit niebergeroorfen bat,

fo fotlten roir nicht übetfeben, bafj roir baburd) junächft nur unfere

eigenen Siege b*rabfefcen; anbererfeitS aber unS felbft fc^aben ,
beim

roen man uerachtet, non bem lernt man nichts, auch nicht einmal auS

jeinem Schaben; gar fe^r SßieleS aber müffen roir feberjeit oon grants

reich lernen. Um oon feinen Erfahrungen nicht gu reben, bie teiber roie

ÄaffanbrasfJtufe gu unS berüberbvingen unb nicht gehört roerben, fo

Stimmen. VIII. 3. 20
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roerbeit unä fein lebenbiger ©eift, feine grofje ©bottraft unb feine ge=

fällige Bebenäroeife ftetä roobltbuenbe Seranlaffung bieten, bie ftlippen

beä eigenen O^aratterä ju meiben. \tnb um auch oout ©ohne Sllbio itä

ein SEBort beigufiigen, fo glauben mir ja nidjt, bafj mir Uftn an ©eifteä*

reife unb Cbjeltioität beä Urt|eile§ überlegen finb. SBenn unä ferner

bie Sergangenbeit bemitleibenäroertb crfc^eint, fo benfen mir an bie

Sünbe (Eljamg unb oergeffen mir nicEjt
, bafj mir fcbtließlid) benn bodb

auf beit ©futtern unferer Säter flehen, beren SBerle im geben unb in

ber ßunft übrigeng nodj immer unfere Scrounberung unb Schute blei=

ben, mie eä ja überhaupt mehr alä jroeifelbaft bleibt, mann bic 2Balfr=

beit oerbreiteter Ijerrfc^te
,

beute ober bamals; barnadj aber mifjt fidj

Silbutig unb ©lücf ber Söller.

©nblidb aber, menn unä bie straft berauben roiü, baoon mir ein

fcböneä Stafj in unä ftnben, fo füllten mir alä biebere ©eutfdjc bie ge-

meine ©djanbe beä Übermutbeä dngftücb meiben; fotlteu nicht unferen

Serbienften allein ^ufcpreiben, roa§ oorroiegenb glücElübeä 3u
l"
amnieU;

treffen oon ©reigniffen unb Serbältniffen ju ©tanbe braute; unb feilten

oor allem nicht überjeben, roaä unä bie straft rettete, um fie unä für

bie 3ufun ft 5U bemabren.

©o lomme icb benn am ©dEituffe beä Sriefeä auf ben ©ebanten

jurücf, ben ich ©ingangä auägefproebcn ^abe : Unfer beutfcbeä Soll

ift einer ber entfdjjeibenbften gaftoren i nt ©ang ber euro=

pöifcben ©efcbidjte, unb feine Segrünbung ift nun jiemlicb leicht.

Söenti ©ie fidf) bie Söller nocbmalä flüchtig überfdbauen, fo ftnben ©ie

in unferem beutfd&en SBefen etroaä oorroiegenb ©onjeroatioeä; mie unfer

ganb, fo bat auch unfer ©baratter etroaä ©eittraleä, baä an ben ©d)roer=

punft mabnt. ©er SBabrbeit jugänglich unb an i^r bängenb „mit 2eib

unb ©eele", beßbalb tief in 9ted&tä- unb ifjflidbtgefübl, ift eä nicht leicbt,

baä beutle Soll in bie Unbeftdnbigleit unb ben glimmer ber Büge ju

oerlodeu. ©ott fei ©ant, unfer Soll ift feit ^abrbunberten an ben

ruhigen ©lanj ber SBabrbeit geroöbnt, unb eä tdfjt fich nicht leicht auä

biefem feinem Söefife nerbrdngen. Sielleicbt ift roeniger Serbienft babei

alä behäbiges ©efübl; gleic^oiet
,

eä ift nun einmal fo. ©arauf unb

auf bie ©nabe ©otteä, bie ben glimmenben ©od^t nicht erlifcbt, grünbet

ficb unfere Hoffnung. Slber roebe, roenn eä gelingt, roaä uon mehr alä

einer ©eite angeftrebt roirb, bem beutfchen Solle in größerer Sluäbeb'

nung baä gid^t ber SBabrbeit ju oerbunletn unb an beffen ©teile 3rDe'fel

unb Irrlichter ber Büge ju bringen. Stiebt nur ift bann biefer ©<broer=
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punft beä allgemeinen Dle^teä oerrüdt, fonbertt gemäß ber herberen 33e*

ic^affen^eit unfereä SluteS, roirb Deutfchlanb roieber Dinge fefjen, bie

e3 feiner 3eit auch allein gefehen hat, Sauernfriege unb Siebertäufer.

Dann roirb bie frifdhe Gigenthümlichfeit unferer Stämme fid) gegen ein*

anber feeren, unb raaä bie Duelle unferer Jtraft roar, roirb un§ troftlos

$erfleifchen
;

eö fei beim, bie Gentralifation hätte un§ biä ba^in f<hoti

oöüig entnerot. 3n biefcni gaöe roerben bie 9ta<f)barn beit fünbigen

fieib beä beutfdjen 9teid)eä leitet in Stüde hauen unb bie oerroefenben

©lieber ben 33ögeln beä Wimmelst unb ben Sljieren be8 Satbeä jum

große ^inroerfen.

3<h glaube nicht an rücfläuftge Seroeguitgen im Eeben ber ißölfer.

SHod) ift roobl eine fchroere Waffe im fatljolifchen ißolfe unerfdjüttert,

uuoerfehrt. Sie reichte hin, ber Strömung ju gebieten, fie ju brechen.

2lber roirb fie jur ©eltung fommen? 2Birb fie Staub halten? unb roie

lange? Daä finb gragen, auf bie roir feine 2lntroort haben außer:

„®ott roeiß e§." 3n i^nen aber ift bie ©efchidjte ber 3“funft oer=

fchtoffen. Denn jener anbere ©eficljtäpunft, roaö baö beutfdhe 33olf, ober

felbft bie Hatholifen Deutfcfjlanbä oor ©ott oerbient haben, entjieht fich

fchon beßroegen ganj unb gar jeber SBeredjnung, roeil oor allem in

Sachen irbifcfjer 23elo!jnung gilt: „Gure ©ebanfen finb nicht

meine ©ebanfen."

Da un§ alfo bie ijkophetengabe bislang oerroeigert ift, fo über*

laffen roir oertraueuäooll bie Rührung ber Seltgefchichte betn, ber fie

big bahin gut geführt hat; unb föitnett roir DeutfdhlaubS 3ufunft triebt

oor Drübfat unb Schanbe beroahren, fo ringen roir mit Samuel, baß

ber £err feinem Sßolfe bie Ginigfeit behüte.

§. 3. t>. 5ug|}tr S. J.

(Slabflone unb bie HöHjoltkat (Englaubs
1

.

Seit bein öegiune beä oerfloffenen 'Kooember roirb bie öffentliche

Weinung in Guglanb nicht roenig burdh einen Streit bewegt ,
ben ber

frühere Winifterpräftbent ©tabftone angefacht hat. Diefer langjährige

' The Vatican Decrees in their bearing on civil allegiance: a political

20 *
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^üfjrer bet Siberafeit, auf ben bie jtat^olifen afS auf einen Sßorfämpfer

confeffionelfer Sitligfeit mit Sant unb feibft mit Serounberung ju blicfen

gemahnt roaren, — Ijatte er bodj an bet Sefeitigung ber gefjdffigeit

£itel=23itf, an ber Slbjdjaffung ber proteftantifdjen ©taatefirdje in ^rlanb

unb an ber prberung ber Rarität im (Sd^utroefeu einen §auptautf)eil —
erfdjeint ptöfclid), nidjt fange nad) feinem ©turje burd) bie iefjt regierenbe

Partei, als einer ber fjeftigften @egner ber .Statijolifen auf bem politi=

fdjeit ©djaupfafce. Siefe geinbfcfjaft offenbarte fid) bei einer S8efpred)ung

ber ritualiftifdfen Seroegung, für beren greifjeit ©fabftone oergeblidj

eine San je im Parlament eingefegt fjatte, in bem Oftoberljefte ber

Gontemporart) SRemero. Sie DRitualiften finb bei ifiren ©laubenSgenoffen

im SBerbatfjt, bie SRücfftrömung jur römifdjen Jlirdfe }U begünftigen.

hieran fnüpft ©fabftone an, um ju einem unoermutfjeten 3luSfalf auf

bie Gonoertiten ber fatfiolifcfien fördje unb auf biefe felber überjugeljen.

Siegt oieffcidjt Ijier ber pfpdjofogijdfje GrffdrungSgrunb ber auffattenben

©djroentung ©fabftone’S? Sie Gonoerfiou beS Sorb ÜRipon jjat aCCent=

falben grojjeä ütuffefjen erregt, feibft Söefürdjtungen roadjgerufen. ©fab-

ftone, felber roieberfjolt beS JlrpptofatfjoliciSmuS befdjulbigt, jafjlt unter

ben Gonoertiteu manche ^ugenbfreunbe; ber Grjbifdfof Wanning gehörte

ju benfelben. 9Radj einer mir oerbürgten Eingabe märe ©fabftone einft

bereite feibft jur Gonoerfion mit ifpn unb fjope ©cott angefagt geroefen.

Gr trat aber, burd) ein unbelannteS GtioaS abgef^recft, unoermutfet

jurütf.

2Bie ©fabftone felber erjdfjlt, erhoben feine Jreunbe 33efd>ioerbe

gegen feine 9tu3fdtfe; allein bie ©ad)e ging tiefer, als biefe oermutfjen

fonuten. Gr gab ifjren SBorfteflungen nid)t nur nic^t ffofge, fonbern

befdflofi fogar, afS ©timmfüfirer ber fatfjolifenfeinbfidjen ^eitftrömung

expostulation. By the Right Hon. W. E. Gladstone, M. P. One hundred

and nineteenth thousand. London 1874.

A pastoral letter of aubmission to a Divine Tcacher, neitber dieloyality

nor the surrender of mental and moral freedom: by Herbert, Bishop of

Salford. London 1874.

Mr. Gladstone’s Expostulation unravelled by Bishop Ullathorne. Lon-

don 1876.

A letter addressed to His grace the Duke of Norfolk on occasion of Mr.

Gladstone’s recent expostulation by John Henry New man D. D. of the

Oratory. London 1876.

The Vatlcan Dccrees in their bearing on civil allegiance by Henry
Edward Archbishop of Westminster. London 1876.
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bie Begrünbung feiner gegen JRom uub bie testen oaticanifdjen betrete

gefd^teuberten Sefdjutbigungen ju unternehmen, ©o ift feine „potitifche

Befchroerbe" entftanben. Über ben lebten Berocggrunb beS mohlberech*

neten ftelbgugSplaneS taufen bie Anfid}ten giemlid) einftimmig bahin ju*

fammen, baß ©labftone feine finfenbe Popularität burdj bie Appellation

an bie proteftantifdjen Antipathien in ©ngtanb habe auffrifthen loolten.

3nbem er, in fRadjafjmung einer befannten ©aftif, einen Angriff ber

fatholifdheit »Kirche auf bie luelttidhe ©ernalt unb ben fjrieben ©uropa’S

erbidjtete, um feinen eigenen Angriff auf ben ^rieben ber Äirdjc als auf*

gebrungene Sßertheibigung rein ju mafchen, unb inbem er burch ©nt*

fteflung ber oaticanifchen ©ecrete eine ©pattung unter ben Katholifen

©ngtanbS, einen Abfall ber „frieblidj ©efinnten" »on einer angebtidh

ertremen Partei unb oom fatholifchen ©pifcopat in’S SBerf ju fefcen

hoffte, hat er bei Einigen ben ©ebanfen erregt, als fud^e er mit £ilfe

beS beutfehen SfteichSfanjlerS loieber jur Seitung ber ©efthäfte $u ge-

langen. ©r fclbft aber rechtfertigt ben Äatholifen gegenüber feine

©djroenfung mit ber ßtieberlage, bie ihm in feiner ©efefjoortage über

ben höh««« Unterricht (gebr. 1873) oon ben irifchcn Bifch&fen — roie er

offenbar üorauSfefjt, unter ber ©inroirfung SltomS — bereitet rcorben fei.

©urch bie SJerbinbung ber irifdjert SOtitglieber im Parlament mit ber

Oppofition ber ©orieS fei baS UnterrichtSgefefc (unb fo feine Utegierung)

gefallen, ©amit hält er fid) aller roeiteren 5Rücfficht gegen bie ftatfio*

Uten ober gegen grlanb enthoben ’. ©ajj ©labftone furj oor biefer feiner

ÄriegSerftärung Dr. u. ©ößinger auf betn ©ontinent unb bem ©chüler

beSfelben, Sorb Acton, in ©nglanb einen Befuch abftattete
2
,
meist aßer*

bingä auf ben engen 3ufammenhang beS ©labftone’fdien Angriffs mit

bem beutfehen Jtulturfampfe hin. Auch gibt ©labftone felber alle nur

roünfchenSroerthen Auffchlüffe über bie firdjlichc ©ragroeite feines ©träte*

gcmS. 2Bäh«nb ber Anhang ©ößingerS im beutfehen SHeich ein 9la<h=

bilb ber angtifanifcheix ©taatSfirche aufjuridjten ftrebt, miß ©labftone

bie „friebtich gefinnten" jtatholifen ©ngtanbS auf biefelben 2Bege bringen;

fie foflen gleich ben Apoftaten, roelche baS ©chiSma unter Heinrich VIII.

begünftigten
,

einen mannhaften Sßiberftanb gegen bie Anfprüdfe SRomS

erheben.

2Bie fehr fidj ber ©rpremier oervedjnet hat, liegt bereits offen ju

1 Expostulation p. 27.

* B. Ullathorne p. 12.
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Xage. 2lufjer brci 'DJJännern, bie nie alg entfcfiiebene Hatfiolifen an*

gefcfjcn nmrben
,

^at niemanb, Jo oiel wir roiffett, ber 9lnjpracfie ®Iab=

ftone’ä irgenbioie fyolge geleiftet; unb oon jenen ©reien felbft bat ber

beroorragcnbfte, fiorb Slcton, nid)t nur auäbrücfli^ erflärt, baf? ihm bie

©etneinfcbaft ber fatljolijdjen Jtircbe über 2ttte8 gebe \ (onbern auch

feinem Sijdjofe oon S^reroSburtj auf beffen Ülnfrage über bie Unter*

nierfung unter bie oaticanijdjen ©ecrete eine jufriebenfteflcnbe ©rftä*

rung abgegeben. fDtan fann atfo in ©ngtanb, um mit bem (Srjbifcfiof

Dr. 3)ianning ju {preßen, bie ©egner beg oaticanifcben (foncilg an ben

Ringern berjäbten 2
,
unb infofern fiat ©tabffoue ben 5Eatbotifcn einen

großen ©ienft ermiefett. 9lucb bie proteftantifcfie Spreffe bat/ toie ber

23if(f)of oon 0atforb bezeugt, einmütbig fein Vergeben oerurtbeitt unb

ben ©ranb, ber uor jmanjig fahren noch weite ©imenfionen hätte ge*

toinnen fbnnen, gelöst 3
. ©tabftone felber bat nicht nur bie ffübrerfcbaft

ber ßiberalen niebergelegt, fonbern ficb ainb faft gait3 oom potitifc^en Cebeu

jurucfgejogen. 9tber ber «Streit bitbet beffenungeacbtet eine fe^r beben*

tunggpotte ©pifobe in bem großen Kampfe ber ©egcnioart. Glicht 3um

erften üötale nimmt ©ngtanb ülntbeil an ben Jbircbenftreitigfeiten bei

©ontinentg. ©er ^uoeftiturftreit roie baS Gingen ber Staatäfirdjler

unter ben §obenftaufen güngelte nach ber britannifcben ^injel hierüber,

©aß bie fjeinbe ber fatbotifcben flirre aucb im 19. ^abrljunbert ftcb

bi§ je^t menigfteng grünblidb oerrecEjnet baten, if* ein gtücfoerbeifjenbeg

3ei^eit ber 3ufuttft. ©iefeg roirb ben ©erfucb rechtfertigen
,

ein bifto*

rifcb getreueg ©itb beg Streiteg im 3la<bftebenben unfercn ßefern oorju*

führen. 2Bir roerben guerft bie Staffage, bann bie SOertbeibigung ffijjiren

unb mit einigen Semerfungen über bie Söebeutung beg Streiteä fcbliefjen.

I.
\

©ie 21 nf tage, roetcbe ©tabftone in feiner ©ppoftutation ju be=

griinben fucbt, ift oottftänbig enthalten in fofgenben SEßorten feineg 2taf*

fafceg über bie rituatiftifcbe Semegung: „3U feiner 3e>t feit ber blutigen

SKegierung ber Königin HKaria ift ein foltbeg Unterfangen (Äirtbe unb

93otf oon ©nglanb 311 romanifiren) mögliib geroefeit. SEBenn eg aber

je möglich geroefen märe im 17. ober 18. 3ahr^nnbert, fo ift eg erft

1 ©cfjretbfn in ber „limeS" com 24. ÜJocember 1874.

1 The Vatican Decrees p. 6— 7.

5 A pastoral letter p. 5.

Dlgilized by Googl



©labftene unb bie Ä'attjol ifcn Gngfanb«. 295

recht unmöglich im 19., nadjbem 9iom (1.) ftatt feinc§ ftolgen 9lnfprud)e8

auf semper eadom bie ©lege ber ©eroalt unb ber ©lauhenädnberutig

eingefchlagen, nadibem eö (2.) jebeä alte Slüftgeug, ba§ man grünblid)

abgertufct glauben formte, roieber aufgepufct hat, um c§ ncuerbingS

gur <Sdjau ju (teilen, nadibem e§ (3.) unmöglich geroorben ift
,

gu

conoertireit, offne feine geiftige unb moralifdfe greiffeit barangugeben

unb feine Sopalität unb ©flicht in roeltlidfen Gingen nom Söeüeben

eines Ülnbeven abhängig gu machen, nadibem enblid) (4.) 9tom ebenfo*

wollt mit bem mobertren <?cbanfen alä ber alten ©ejdfidfte fid; oer*

feinbet Ifat.

2113 bie Spifje feiner ©efdnoerbefüffrung gegen bie fatlfolifche Jfirdfe,

welche er unter ?lufredjtljaltung birfer nier 5;^efen gu begrünben fud)t,

)d)icft er gotgenbes norauö
:
,,©ad) ben ungewöhnlichen ©dritten, roeldfe

bie oberften ©efiörben ber fatfiolijdien Äirc^e in ben tefcteu gafiren für

angemeffen erachtet haben, fei bad englifc^e ©olf, ba§ oolteä ©ertrauen

ju ber Sopatität ber Äatlfolifen gehabt, berechtigt, oon biefen irgeitb

eine ©rfldrung ober fDieinungääufserung gegen jene !ird)lid)e ©artei gu

erwarten, raeldie ©runbfdpe aufgeftellt habe, bie fich mit ber Stein*

heit unb Unoerfeljrtheit beä ©efforfamS gegen bie weit*

lidfe ©ewalt (civil allegiance) n i cf) t Bereinigen liefjen" (©. 4).

©ie Steditmäßigfeit biefer gorberung an bie dfatf)olifen fucht ber (Sr*

Premier auf folgenbe Sßeife gu begrünben:

G« (ei notorifcp, bafj einige engüfepe Sifcpöfe bie in ben oaticanifcpen SBefcplüffen

enthaltenen 9tnfprücpe be8 'papfle« unterfHipt, alle aber fiep ihnen gefügt hätten, ©ei

nun aueh niept« für bie SRupe beb vereinigten ftSnigreiepe« oon ben Slnfpriicpen bc«

ißapffrt, biefen wieberau«gegraPenen „fcpeupliepen SRnmien be« fDlittelalter«', an fiep

ju türepteii , fo verbalte es fiep boep etwa« anber« mit iprer ÜBirfung auf bie

tatpolifcpen ©ewiffen unb bem leptcn 3iele, ba« biefen anatproniftifepen Seftrebungen

;u ©runbe liege. IHoin forbere „ÜJtaept gewSpulicper ©orte in biefer fteptbaren 2Be(t,

auf einem ©ebiete, wo partt pfiffe ebenfo leiept ausgetpeilt als eingenommen werben

fännen.“ Unb swat gefepepe biefe« nur, weil ber papfi bie SöieberperfleHung feiner

weltliepen ÜJlacpt, beä Äirepenüaate«, alfo ein politifepe« Objeft erflrebe. Eaper bie

.ftufftetlung »on ©runbfäpen, wertpc eine StuSnapme oon bem ©eporfam gegen bie

teeltlicpe ©ewalt begrünben, ober boep feine SloUtommenpeit beeinträeptigen." 3”
wanepen Sänbern oon Guropa fei c3 auep bereit« ju politifcpeit Gonftiften »on fepr

fühlbarer Statur gefommen. »®er ffampf, ber eben in 2)eutf<planb ftcp abwiefelt,

bietet fiep »on felber bem ©eifie al« greifbarer ©eleg bar. 3d) füple miep niept be=

rufen, eine 3lnficpt über bie Ginjelpeiten biefe« Äampfe« auäjufprecpen. ®ie Sffcnt»

üpen Ginricptungen Eeutfcplanb« wie bie aeptung btt ©taatJgewalt unb ber inbi-

ribuetlen greipeit ftnb oon bem, wa« fiep bei un« finbet, oetfepieben. ülber fooiel ift

S'Wifi, niept $r<upen allein fommt in grage, auep anberäroo*, wie }. 39. in öfierreiep,

'8 ber ©treit angejettelt. Unb „e« läfjt fiep fcpwtrlicp läugnen, baff bie Dom Sßatican
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ergangenen Slnfprüdfe in erfier Cinie oeranttoortlicb finb“ für ben ©freit in ®eutfh=

lanb. 9lnt meifien ifl nah ©labftone 3<alien »on ben päpftlidjen Slnfprüheu bebrobt.

sJtom rechne auf bie ttnterflüpung feine« ©taue« in ben einjelnen Säubern. ®iefe«

Streben aber, „beffen (gelingen anjunebmen läd)erlid) wäre“, bifbe eine ©ebrobung

be« europaifhen grieben«. ®a e« nun bie ©flicht ©nglanb« fei, für biefen eiiigufie^en,

„ift e« »on böcbftcm ^ntereffe, ju wiffen, welche Stellung unfere rörrtif dj-Tatholifdjtn

Mitbürger in Gnglaitb in ihrer ©efinmmg ju biefer grage einnebmen, unb e« febeint,

wir finb berechtigt, barüber 3lu«funft ju begebren.“

®ie grage, bie ©labftone art bie engtifchen ftatholiten {teilt, bat

mit anbeven SBorten ein europäifdjeg ;gntereffe, berührt bad innerfte

Sieben beS europäifdien Siberaligmug, ift nur eine Sßetle in ber 33erocgung

beg allgemeinen ÄulturfampfeS. ©labftone führt hierbei noch roeiter

an, roie ber ©rjbifdiof SÖtanning bie roeltliche ©eroatt beg fßapfteg für

ben Sthlujjfteiu ber thriftlidjen Staatenorbnung itt ©uropa unb ihre

9totbu>enbigfeit für eine Sßahrheit, bie mit bem ©tauben jufammeuhänge,

erflärt habe 1
. £>iebur<h roie burch bie Sehre, baff bie Jtirc^e fclber un*

abhängig bie ©renje äroifchen ber ©eroalt ber Äirdje unb bes Staates

feftjufefcen habe, unb burdj nod; anbere Sehren roerbc flar, roie bie

uaticanifchen SBefdjlüffe ju uerftehen feien (0. 21—25). 3ft bamit bie

eminente SBidjtigfeit ber 9tntlage in’g Sicht gefteüt, fo fragt eg fid)

nunmehr, roie begrünbet ©labftone biefe feine ülnflage, bajj ber fßapft

mit ben SBifchöfen in ben oaticanifchen SDecreten 9lttfprüd)e erhoben habe,

roetche bie Untertljanentreue ber Äatholifen gefährben, eine bem euro*

päifchen grieben felbft gefährliche politische gartet aug ihnen machen

unb fie nur mehr mit halben fperjen, „mit geteiltem ©eljorfam" bem

Staate gegenüber {teilen fotlen?

SBenn roir feine ©rünbe überfchaueu, fo mosten roir ihn einem

Säufer Dergleichen, ber oor feinen geehrten ^ufefjauern erft baS 3> el in

roeitem ©ogen umtreidt, um bann in plöfjlicher JSenbung birett barauf

togjugehen. ftöag ©labftone ju feiner erften, jroeiten unb eierten, roie

jum erften £he'ic feiner britteu $hefe oorbringt, ift ein feiner ernften

1 G« ift auf brei Schriften be« Grjfcifdjoi« Otüdnht genommen, »on betten jroei

»or feiner Grfcebung auf ben erjbifcböflidjen ©tubl, im 3abre 1860 unb 1861, ge*

febrieben finb: Three Lectures on the Temporal Sovereignty of the Popea, 1860.

The present crisis of the Holy See, 1861. llnferer 3*'* 0<l?i>rt an: Caesarism and

Ultramontanism. 1874.

Ter Grjbifcbof hält natürlich feine Xnfihten in feiner ausführlichen Grwiebcrung

nicht allein aufrecht, fonbem erläutert fie auch gegen jebe Tlifjbeutung in feljr fhöner

unb überjeugenber Steife. The Vatican decrees p. 128 sq.

Digctized by Google



©labftotie unb bi« Äatbolifeit Snglanb«. 297

Seadjtung mürbigeS, ja nicht einmal gufammenhängenbeS 3eitung8gerebe;

eigentlich gur Sache gehörig ift eingig ba3, roa3 er gnle^t im £>inbli<f

auf bi« Äatholifen=(Smancipation über bie Jragrocite ber oaticanifchen

£ecrete oorträgt. folgen mir inbefj au8 ^iftorijctiem ^ntereffe feinem

Seroeiägange.

grub«, fagt « ju fein« «r)l«n unb oierten Ibefe („baf) JRom bic ©ege btr ©ewalt

unb ber ®lauben«5nberung befcfcritien ", totere „glei*erweife mit bent mobernen ®e«

banfen unb ber alten ©efiicljle ft* oerfeinbet bäte"), fei fattclii*er Seit« Diel bie

Rebe Don ber Übereinflimmung im ©lauben aller 3eiten getoefen
,

jept bagegen trete

bie ßntnnlelung be« ©lauten«, bie lebenbige 3lutoriiät ber £ir*e in ben öortergrunb,

bie ben Beruf pabe, bie Sebre ben Bebfirfniffen btr 3( ',cn anjupaffen. 9la* ber

alten fkari« fei man ju bogmatif*en Definitionen gef*ritten, wenn §5r«fi«n aufge*

tauitt feien, bie eine 'Xbtoebr erbeifiten, §eutjutage gef*ebe e« au* tiebe ju ge=

mifien 8iebling«meinungcn, ju benen namentli* bie Ularienantetung unb bie pXpfl*

!i*e Unfeblbarfeit gehörten , wie bie tödlichen <2*[5ge, bie 1854 unb 1870 „auf bie

alte biflorif*e wiffenf*aftli*e unb gemäjjigte 3*ule gefallen feien", temiefen (£. 6. 7).

J)amit märe bann bie ©laubeusänberung unb bie ©eroalttfjätigfeit

ber neurömifchen ©olitif, foroie ber Sörud) mit ber alten ©efchichte auf*

gegeigt, ftür ben iHeft ber SLtjefe
,

ben SÖiberfprud) mit bem mobcriten

©ebanfen, beffen 'JladjroeiS ber Rheologie anheimfiele, hegnügt fich ©lab*

ftone mit ber ©erufung auf bie öffentliche 'Dieinung in ©nglanb!

SMe groeite S:^efe (bafj „9iom alteä SHüftgeug, ba3 man für grünb*

ti* abgenufct holten mochte, aufgepuj}t unb auf’3 ffteue gur Schau ge*

itellt habe") roirb au3 ber ©ncpctica oon 1864 unb bem Sptlabu3 be*

raiefen. 2lu3 jener roerben brei Sä$e auägehoben, roeldfe fich über

ißrefj--, ®eroiffen3= unb Sprechfreiljeit in ber befannten SEÖeife au3fpre=

hen; au3 biefem oerfchiebene i^efen 1 über bie Unabhängigfeit ber

Rüche oorn Staate, bie Stellung ber mittelalterlichen ©äpfte unb Gon*

cilien bagu, bie geitlicf)e ©eroalt ber Hirche, ben göttlichen Urfprung ihrer

3mmunität u.
f. n>. u. f. tu. ©labftone gibt gu

,
bag manche non ben

hier auägefprodfjenen ©runbfäjgen at3 guläjfig erschienen, roenn fie in ber

Auslegung genauer beftimmt mürben, ©r meint aber, biefeS fei un*

ftatthaft, rucit bie Urheber ber Säjje fich felber bie üluslegung oor*

be|alten haben! ©3 bleibe nichts übrig, al3 fich an ben Söortfinn gu

holten. $)afj eben biefer für eine fehr genaue ©eftimmung fpricht, ift

bem ©jepremier oöttig entgangen. 9ia<h feiner Üluffaffuttg ift ba3

S*limmfte, roa3 ein ©nglänber fich aom ©apfte benfen fann, in biefen

1 Di« Ipeftn 19, 23, 25, 30, 42, 48, 54, 66, 73, 76-78, 80. Bgl. bie ?lften=

feile in ben Stimmen au« 2Jtaria*8aa* I. Serie. Die ©ncpclica I. 3. 4. 5.
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liefen enthalten, namentlich bie ©eroatt, gürften abäufeben unb über

alte, roeldjc bem ^apfte ungtborfam ftnb, rate j. 23. Jpäretifer unb Gr»

communicirte, Verfolgung mit ©trafen an ßeib unb Sehen ju oerbüngen.

©labftone überbebt ftd) ber Wübe, bie angejogenen Sfbefen nach ben

Regeln ber 2luöleguitg8funft ju erörtern
;

er batte ficberlicb feine ©rüube

baju, allein eä bleibt bann ebenfo ficberlicb unbegreiflich, roie er baä 2ln=

feben feines VamenS 31t fo roeitgebenben unb für jeben llnterricbteten

greifbaren Verleumbungen beS 2ßapfte§ mißbrauchen tonnte.

Die britte $befe enblicb („baß niemanb ein Gonuertit roerbett

tönne, ohne feine geiftige unb moralifcbe {freibeit baransugeben unb feine

SonalUät oon bem 23eliebeit eines anberen abhängig ju machen") rairb

in ihrem erften X^eile burch einen Jpinroeiä auf Döllinger beroiefen, ber

fich genötbigt gefeben, lieber bie Gpcommunication auf fich ju nehmen,

alö fich ben oaticanifchen Decreteu ju fügen, ©inb i^nt nur UBenige

bis je$t in Deutfdjlanb nachgefolgt, fo ift ba§ nach ©labftone auä bem

Umftanbe ju erflären, baß bie ÜJlaffe ftetS ber Rührung bebürftig bleibt,

unb baß bie ©ebilbeten bie {folgen ber Grcommunication freuen, gär

Gttglanb, rao bie Dinge noch }<hlimmer fteben, tröftet er fich mit ber

Hoffnung, bag nachträglich noch lötancbc fich DOn ben oaticanifchen

Decreten abroenbeit roerben (©. 10, 11).

Den Item unb Vfittelpunft feiner 2lu8füf)rung bilbet jeboch bie tefcte

Vefcfjulbigung, baß ber Gonoertit feine Sopalität oom 23etieben eineä

2lnberett abhängig mache, unb jroar biefeS feit bem Bjabte 1870, in {folge

ber oaticanifchen 23efcblüffe. Um biefe große Veränberung in ber ©tel=

lung ber Äatljolifen jum ©taate ju geigen, beruft er fich auf Vorgänge,

bie mit ber engltf^en UatbolifemGmancipation äufammenbangen.

(är behauptet, e« tjafce fufi bamal« protefiaiitifcfjcr ©eit« brr eimpanb geltenb

gemalt, bit Äaibclitcn fonnten jitm Dollen ©enufje ber pclitif eben Sterte beßhalb

nicht jugetaffen werben, weit bie Snfprüche bec ifßapfle« auf ihren ©et)orfam fie aujjtr

©tanb festen, ber Ärone bie ihr fchulbige Irene ju leifieit. hierauf hätten bie greunbe

ber emancipation nic^t nur auf bie jofeppinifchen ©efepe, fonbern auch auf bie ©t=

fläruitg fatholifdjer Prälaten, be8 ©ifefjof« lople unb ber apoftolifcfeen Sifare »cn

englanb, fowie auf eine ftotteftioerflärung be« irifchen ©pifcopate«, bie oor einer 25at*

lament«fommiffion abgegeben worben, hmgewiefen unb baraufhin fei bie eman»

cipaticn bewilligt werben. liefe ©rfläruugen befagen im Sefeutlicpcn: ler bem

ißapfle fchulbige ©eborfam habe nicht« ju thun mit bem gegen bie weltliche ©ewalt,

fei etwa« baoon ganj Cerfchiebeneä, er beeinträchtige alfo in feiner SBeife jenen,

Wellen bie Jtatpolifen bem ©taatsoberhaupte fchulbcn. ®er leptcre fei barum auch

„nicht getheilt*. ®em Ißapfl flehe fein fRecbt ju, fi<h in bie weltliche Regierung ein«

jumifdjen, Weber bireft noch inbireft. ®er Sorwurf eine« getheilten ©ehorfam« in

weltlichen Dingen fei ungerecht; auch fei e« fein @lauben«artifel, bafj ber $apjl un=
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feblbat (S. 13—15). Somit, folgert ©tabjtone, gatte« bamat« noch, abgelegen

baecn, ba£ bem ißapfle bie Unfchlbarfeit abgefptocben würbe, bie (Srenjcn btr päpft«

licken ©Walt ata genau fceflimmt; »on bcm Wechte, bafc tr fetber biefe ©renje nad)

Belieben feftfeyen fönne, »«lautete feine Sötte (S. 15). 31(le8 bae (ei ab« mmmct)r

burdj bie »aticanijdien ®ecrete umgeftojjen. Wicht nur fei ber 'Papfl ala unfehlbar

anerfannt, fonberu and) fein Jlniprud) auf ©eborfam fei unbegrenzt; feine Supre»

matie eriireefe fi<b über attea, t»aa ®iäciplin unb Wcgierung ber Äirehe burdi bie

»eite Seit betreffe. Unb bie Unterwerfung unter biefen unbegrenzten ©eborfam fei

unter .F>til8gefabr alten Äattjolifen, ancb benen in Gngtanb, zur ißfliebt gemalt.

®itfe rabifate änberung erbette febon au« btt gafjung biefer Eecrete. ffläb=

rtnb baä iribentinum noeb feine ©efehe promulgire im Warnen bea Goncita, fei

ea auf bem Baticanum ber iPapft, ber unter 3uflimmung bea Goncita ©efehe erlaffe.

Sie fobanit bie ©renzen beä ©ebietca ber Unfet)tbarfeit unbejUmmt unb bie geft-

ftpung berfelbtn bem freien ©rmeffen bea Eapfleä überantwortet feien (benn tr habe

in lebtet gnfianz feflgirfcyen
,
wann er ex cathedra befinire unb bezüglich bea Um:

tangä taffe fidj unter ben Stuabrucf ,©taube unb Sitten“ bae ganze fittticbe Ber=

batten bea ÜJlcnfcben einbegreifen), fo fei btr ©eborfam, ben ber ißapfl für nicht

unfehlbare Wegierungaafte forbert, noch mehr unbegrenzt unb unbebingt, wie aua

bem britten Äapitel ber Gonfiitution über ben Ifapfl erhelle. Seine ©ntfebeibungen

feien nach biefem nicht genug beachteten Äapitet unumfiBjjticb unb e8 fönne »on

ihnen nicht weiter appetlirt werben. Somit fei erftärt, baft fetbfl, wenn ber bßapfl

Unrecht h“5e, er feine SBorjleOungen barüber zutaffen motte (S. 17. 18).

®iefe8 ©ewidjt btr päpfiticben Sluftorität bebro(;e aber nicht allein baa ©ewifien

btr 3nbi»ibuen, bie ber rSmifch-fattjotifctien Kirche angebören; auch bet Staat fotte

lept zur Sflaberei oerurtljeilt »erben. SDie Beftimmungcn feien fo elaftifdj, baff btr

Unterfchitb ber beibeu ©ewatten »otlflänbig »erwifcht »erbe. ®iefe8 gelte namentlich

»on jener, baff bcm 'fiapfie auch in ben ©tgenfUnben
,

bie zur ®i8ciptin unb zur

Regierung btr Äircbe gehören ,
ein unbtbingter ©eborfam gebühre. „®amit ifl eine

ganze ÜJfenge »on Ibatjachen in baa päpiUiche Weh gtffrichtn." „3- ©• ©bf . ©egräb=

nig, ©rz* ebung, ©cfSngnijjerbnung, ©otteäfäfterung, Strmenunterfliihung, Grricbtung

»on Jlörperfcbaften , tobte £>aub, religiöfe Stnfiatten, ©etübbe ber Äeufdjbeit unb bea

©ehorfama.“ Überhaupt, »waa immer ein 'ßapfi für geeignet hatten mag, um zum

©ebiete beä ©taubena ober ber Sitten, ober zur ®i8ciptin unb Wegierung ber Kirche

gefchlagen zu werbt«, bafür macht er unter btt 3uflimmung eineä nach römifeben

'Begriffen öcumenifcben Goncita auf unbebingten ©eborfam unter $eitagefabr 5tn=

fpruch“ (S. 19). Unb biefer ©eborfam werbe geforbert »on ben Äatfiolifen „ohne

irgenb welchen ffiorbehatt für ihre Pflicht gegen bie Ärone”. Somit fcheint btr

Sap erwieftn: „®er Bapfl »erlange feit bem 3uti 1870 mit feiner »öden ©ewatt

»on jtbem Gonoertiten ober SWitgtieb feiner Äircbe, baß bitfetben ihre fiopatität unb

Bürgerpflicht »om Belieben tincä 9lnbern, b. h- oon feinem, bea Bapflea, Belieben

abhängig madjen“ (S. 20. 21).

fDiefeä ift ber roefentlicfie ^nfjalt ber Hnflage unb ber »orgebracfjten

Beroeiägrünbe.

ffiaren bie festeren roaf)r, b. f). ftünbe e§ feit 1870 im belieben

beä ißapfttä ,
roaä immer if»m einfdüt als ©egenftanb beä ©laubenä

unb ber ©ittentefjre ben Äatfjotifen oorjufeftreiben unb iljren ©eborfam

gegen bie ftaatiidje Obrigfeit ju geraderen ober ju oemerfen, au3ju=
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befineit ober ju befchränfen, io tiefee fich ba8 9tedjt jum Eingriff nicht

beftreiten; bann roäre int 3uli 1870 unter bem Oecfmantel bogtnatifc^er

Definition ein ©ionftrum abfoluter SEöitlfür aufgerichtet roorben, jur

Untergrabung aller göttlichen unb menfcfjlidjen Orbnung, jur Knechtung

ber ©eroiffen toie jur Unterjochung aller rechtmäßig beftef)enben ©ercalten.

Me8, n>a8 je proteftantifdjeS ©orurtheit über bie päpftlidje ©eroalt er=

fonnen, märe traurige SBirflidjfeit geroorben ober oielmeht in’8 Un=

begrenjte überboten, ©labftone hätte bann ba8 große ©erbienft, roenn

auch in jrueiter fiinie, bodj noch jeitig genug, in bie Oleinen ber ©or=

fämpfer für bie roertboollften Siechte be8 menfcblidjen ©eifteö eingetreten

ju fein unb eine ©ormacht be8 lßroteftanti8mu8 für bie höchfte Äultur=

aufgabe beS 3ahi'hunbert8 geroonnen ju haben. 9ludf liege ftcb ihm

nicht beftreiten, baß er ba8 Mögliche geleiftet hat, utn feine Üanbäleute

gegen ba3 fßapftthum in Jeuer unb flammen jn fefcen.

SSlir, bie mir feit jehn fahren $eugen ähnlicher Stuftritte tuaren, bie

roir un8 jur Aufgabe geftellt, bie ©orurtheile ber 3(efctjeit gegen bie

Sitte beS 5]3ontififateä ©iu8 IX. ju jerftreuen unb beren eminente 93e=

beutung für bie SBieberherfteüung mahrer Freiheit unter ber £ut chrift=

lieber Orbnung unb gegen bie SWe8 bebrohenbe ©arbarei ber JReoolu*

tion in’8 Sicht ju fefcen, mir haben freilich nicfjtä 9leue8 in att’ ben

foloffaten ©tißoerftänbniffen ©labftone’8, noch in ber ungeheuerlichen Sln=

Hage gefunben, bie er erhoben hat. Das finb roohlbetannte Sdjrecfgeftalten,

bie auf beutfehem ©oben nur mehr mitleibige8 ßädjeln erregen, freilich

auch traten fte auf unb, roeil gebccft burdj ba8 Slnfehen eineö ge=

feierten jlirchenhiftoriter8 ,
anfangs unter großem ©eräufch- SBir cr=

innern beifpielöroeife an bie fünf Strtifet bet „Slugsb. Slüg.

,,ba8 ©oncil unb bie ©ioiltä", au8 benen unter ber Seitung Dr. oon

DöttingerS ber ,„3anu8" heroorgegangen ift, unb bie bas Programm ju

einer ganjen 9teihe ähnlicher (Streitschriften gegen ba8 ©oncil enthielten *.

SllleS naheju, roa8 ©labftone heute, nach fe<h8 fahren, oovträgt, ift in

allen benfbaren ©ariationen bamalS fchon, nur mit mehr ©rubition,

gefagt rnorben. ©ine ganje Sleihe oon Streitern ift latbolifdjer SeitS

bagegen erftanbeit; in Schriften, in Leitungen, im ©artament, oor @e=

richten hat baS tatljolifche Oeutfchlanb feine ©inrebe ftanbhaft feftgehalten,

1 9lug«b. Sttlg. 3eitung 1869, 9tr. 69—74. 94. Bgt. ba« 6cuntenifc$c Goncit,

Stimmen au« 9Dtaria»?aacf) II. Serie. IV. 70 ff., Vm. 53 ff., VII. 93 ff.

9lnti=3anus oon Dr. ^ergenröt^er. Rreiburg, gerbet- 1870.
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bafj bie Xnfdjulbigungen bet ©egner gegen ©nctjclica, Spßabuä unb

Baticanum Bcrleumbung unb fSiijjoerftanb feien. Unb roenn auc& bie

©egner beä ißapfteS trofc aflebem eine mächtige proteftantifd^e Regierung

für fidj geroonntn ^aben, in SDeutfchtanb ift unter fdjroeren Kämpfen

Klärung eingetreten unb fooiet ftdf)er erreid^t
, bafj fjeute feine einjige

Don ben Behauptungen ©iabfione’ö bort oorgebracht roerben fönnte, ohne

fofort einem fjunbertfatfien ©iberfpruclje 511 begegnen.

Socfj h&ren mir nun, roie baä fatfjolifche (Snglanb in feinen $aupt=

uertretern geantroortet hat.

II.

2)ie Bertfjeibigung. Sofort nach bem ©rfdjeinen ber ®labftone’=

fihen Brofchüre oeröffentli^te ber (Sr jbifchof oon SGSeftminfter, Dr.

Stanning, unter bem 4. fftouember in aßen engtifdjen Rötungen einen

tfkoteft gegen bie ‘Mntlage ‘, in roeldjem er heroorhebt, baß ber jtatljolif

nicht trofc feiner Äirche, fonbern in ©emäfjheit }u berfelben ©efjor*

fam gegen bie roeltUrfje Obrigfeit übe. J)en ©labftone’fchen Behaupt

tungen aber, burch roelcfje ber BeroeiS geliefert roerben foß, bajj bie

oaticanifcheit Oecrete eine Anbetung in ber ©teflung ber fatfrolifchen

Äirche jur weltlichen ©eroalt heroonjerufen, fteßt üJlfgr. -Dtanning fol=

genbe ©äfee entgegen:

»1. Kicpt ein 3°t« ober tiipfddjen haben bie »aticaniidjcn Oecrcte an ben Pflichten

ober Sebingungen ber Unterthanentreue gegen bie weltliche Obrigfeit geünbert.

2. Oiefe treue ifl bei ben Äatholifen ebenfo ungeteilt al« bei allen Gpriflen

unb jenen, bie ein göttliche* ober natürliches ©tfep anerfennen.

3. Oie Unterthanentreue ifl für fJiienianb unbegrengt, unb infoferne ifl fie bei

Sillen, bie an (.Sott glauben ober fiep burch ba* ©ewiffen leiten (affen, geteilt.

4. 3« biefem Sinne unb in feinem anbern fann behauptet werben, bajj bie

Unierthanentreue bet Äatpotifen getheilt ifl. Oie Unterthanentreue gegen bie weltliche

©ettalt ifl bei jebem ©htiflen in Snglanb befchränft burch ba* ©ewiffen unb ba«

göttliche ©efefc; bie ber Äatholifen ifl e« Weber weniger noch mehr."

Saä Schreiben fcfjliejjt mit einer BJarnung in Betreff beä retigiöfen

Jriebenä.

,Oet öffentliche griebe hat fleh im britifchen Keicbc feit einem halben 3ah*s

buubtrt in gotge ber ©efeitigung religiöfer ä^’ltigfeiten unb Ungleichheiten au*

unjtm ©efepen befeftigt. Oa« beutfeh« tReicp fönnte fleh beafelbcn grieben« unb ber--

fllbtn Kühe erfreuen, wenn nicht feine Staatsmänner in einer fehlimmen Stunbe
b« Serfucpung erlegen wären, ba« alte geuer religiöfer 3®ietracht ju entflammen.

1
SUtgetheilt in ber (Einleitung feiner Schrift: The Vatican Decrees p. 2 sq.
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©« war bie $anb (Sine« Blanne« oornehmlich, melier bie gacfel ber 3>rietra<ht in

ba« beutle itieid' gefcJjleubert h«t. Die Öejdjidite Deutfehlanb« wirb ben 9!amen be«

Dr. 38na} o. DöHinget a(« be« Urheber« biefeä nationalen Unglücf« Bezeichnen. 3*
beflage e«, bag ich in ber SBroft^ürt Bor mit nicht blefe biefen SRameit lefc, fonbern

auch bie BeweiSgrünbe DöHinget« oerfolgen fann. fölöge (Sott biefe Äönigteiie oor

ben öffentlichen unb prioaten Unfällen hefchirmen, bie über Dcutfcblanb herein:

gebrochen fitib."

©in anbereS Schreiben an ben Stendorf Heralb oom 10. Stooember 1

gab bem ©rjbifcf)of ©elegenljeit, noch einigt roeiterc leitenbe @eficf)t3punfte

ben obigen anjuvei^ett. ©r fajjt fie in fotgenbe S|e[en:

1. „Die päpftlidje Unfet>lbarteit toar eine jum göttlichen (Slauben [chon Bor bem

Baticanum gehörige fiebre." gür ben fflachwei« wirb be« Grjbifchof« Schrift (Petri

Privilegium. London 1871) citirt.

2. „Da« oaticanifche Goitcil h<U nur eine alte SBahrheit erflärt, lein neue«

Dogma aufgefleltt."

3. „Defehoib ifi bie Stellung ber Äatholifen bejüglid) be« (Sehorfam« gegen bie

weltliche (SeWalt nach bem Baticanifcbcn Concil genau, wa« fie Bor bemfetben war."

4. „Die weltlichen (Sewalthabcr ber djrifllichen SSelt fianben bisher in fricblieher

Bejahung ju einer unfehlbaren Äirdje, einer Bejahung, welche oft anerfannt unb

Bon ber Äircbe auf ihren ßottcilien erflärt worben ift. Da« oaticanifche (Sonett hat

barurn feinen neuen (Segenflanb in biefem fünfte ju behanbeln."

5. „Da« oaticanifche Concil hat feinerlei Decret über bie weltliche @ewalt

ober ben (Sthorfam gegen fie erlaffen." — „Der (Segenftanb," fügt ber Otjlnfdjof bei,

„ijt nicht einmal oorgelegt worben. Die Unterthanentreue ber Äatholifen ruht auf

bem Sflaturgefepe unb bem geoffenbarten göttlichen (Sefefje . . . Sn all bem haben bie

oaticanifcben Decrete nicht« änbem fönneti, weil fie nicht« baoon berührt haben.

(Slabftone’« ganje Beweisführung fleht unb hält auf einer irrtümlichen Behauptung,

ju welcher er, wie ich »ernuithe, bureb fein fehlest angebrachte« Bertrauen auf Dr.

Döllinger unb einige oon feinen greunben oerführt worben ifl."

'ilhnlicf) roie ber (Sr^bifc^of oon 9Beftmtnfter
,

roo möglich mit noch

größerer ©ntfdjiebenheit, traten bie anbern englifcfjen ©ifdjöfe tfjeilS in

öffentlichen ©rflärungen, t^eitä in Hirtenbriefen an ihre ©laubigen bem

ungerechtfertigten Angriffe entgegen. 9tur uttgerne oerjichten mir barauf,

fte hier ju analpfiren, ba beinahe in jebem biefer ©riefe ein neuer ®e=

ficf)tSpunft heroorgehoben roirb, oon welchem auS ber Angriff fiegreidj

jurürfgef^tagen roirb. ©labftone hat ju feinem Schaben erfahren tön*

nen, bajj er felbft fid) auf ein ©ebiet geroagt hat, „auf welchem harte

$üffe noch leichter empfangen, als auSgetljeilt roerben," roenn man

nicht bie nötfjige theologifdje Sftiiftung befijjt. ®aS aber roirb gerabe oon

jebem einjelnen ber ©ifchöfe heroorgehoben unb felbft bem Ungelehrteften

bis jur ©oibenj nachgeroiefen , baff niemanb weniger als ber englifche

1 ©leichfall« in ber Schrift: The Vatican Decrees p. 4 sq. niitgetbeilt.
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frpreinier bie theologifdjen unb fjiftorifdjett ilenntuifie befiel, roetcbe jur

güfjrutig eitieä theologifdjen Ä'ampfeä erforbetlid) finb.

Ser Senior beä englifd^en ©pifcopateä auf bem ©oncil, SJlfgr.

Ullatljorne, Bifdjof oon Birmingham, roeiät bem ehemaligen

2)Unifter nad), baß im Baticanum nidjtä befinirt fei, alä roaä lange oor

bem ßoncil alä fieljre ber Äirdje auägefprod)en mürbe in fotc^en Sßerfen,

bie ©labftotie tennen muffte
1

;
cbenfo erinnert er ihn au eine rodhrenb

beä ©oncilä geführte Gorrefponbenj, bie ihn habe überzeugen müffen, bafj

baä ©oncit burdjauä nicht baran badete, burch einen 2lft ober ein Se=

tret in baä roettlidje ©ebiet einzugreifen. Sehr entfc^ieben tritt er ihm

bann in Bezug auf ben Borrourf ber ^ttopalität entgegen. „Buffer ben

mit anberen fieuten gemeinfamen Beroeggrünben junt ©ehorfam," fagt

er unter Bnberem, „haben mir nod; einen befonberen für unä, nämlich

bie fefte, unoeränberlidje Sehre unb ^ucfjt ber fat^olifd^en jfirdfe, mcldje

unä gegen jebe mögliche gefetfmdfzige tttegierung gehorjam unb lopal ju

fein oerpfttd)tet , nicht einzig um ber ttJienfdjen, fonbern vielmehr um

©otteä mitten." Unb alä Beroeiä für biefe Behauptung !ann er ^iu-

toeifen auf bie ber englifdjen Regierung roohlbefannten Berbienfte ber

irifcheu Bifdjöfe unb beä Papfteä um bie öffentliche 3hifje ^rlanbä gegen*

über ben geniern.

Sorb ©lifforb, Bifchof oon ©lifton, beftreitet bem ©rpre*

mier junächft baä 3ie<ht, oon ben Äatf>olifen Beroeije ihrer Sopalitdt

ju forbern. $ein proteftant fönne eine fotche gorberung ftetten, ba

bie Äathotifen ja feit 50 fahren, j> ^ feit ber ©mancipation, in ben

oerfchiebenften Stellungen, in ben Parlamenten, in ber Sttagiftratur, in

ber SJlrmee bie glänzenbften proben ber Sopatität abgelegt hätten. Sann

geht er bazu über, bie fallen Bnficfjten ©labftoue'ä über bie Unbe*

jchrdnttheit ber pdpftlidjen ttJiadjtfüttt zu berichtigen.

.Xamit,* jagt bet botpmürbigjle $err unter 3lnberem, „bajj bem Zapfte bie oberfie

beitung in fitilidftn Xingen beigetcgt wirb, behauptet man Ieinc«toeg«, er bürfe nun

au« Stecpt Unretbt matten unb umgefebrt, ober er babe fiep nidjt um bie ©ränjen

bet btiben Öetoaltcn ju fümmetu unb tiSnne fid) in bie meltlidic Untertbauentreue

emmijepen. ©iirbe ber Hhpft jcmalä jeine Üottmadjt überfepreiten unb jicb in Xinge

mijepen, bie unzweifelhaft ber treulichen ©etoalt unierjicben, jo mürben bie Jtatbolifen

1
ÜJifgr. UUatbome citirie ba« im 3a^r* 1861 erjdtienene unb in ©nglanb

»eitoabreitete birtomatifebe Xafdienbud): The Statesman's Yearbook by Fre-

deric Martin, loo e« Seite 350 oom ipapfie beijlt: „The Sovereign Pontiif is the

absolute and irresponsible ruler of the Roman Cathollc Cburch. His judge-

r.eute are hcld to be infallible and there is no appeal agaiust bis decreeu.“
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ihm barin XBiberftanb teifben." ©er ©ifdjof beleiufitet bicft an bcm befonbem ©er--

bältnijj ber cnalifthen Äatbolifen jur Ärone, baä brr ©apft nidjt anbcrn fönnt. ®r

bemcrft
:

„®ic Äatholifeu würben na* brr ©mancipatien jur ?lMcgung eint«

politifdjen (Sibtä oerpflicfjtet. Sic erftärten barin, ber ©apft habe feine 0c»alt, ben

Souocrän abjufepen unb fie ibteb ©ehorfam« 511 cnlbinben. Earan halten fit jept

no* fejl. ®ie fittli*e Seite an biejem ©erhältitiji ifi fefigefteüt; in ©ngtanb beruht

baäfelbe auf einem ©ertrage mit bem Souoetätt; ber Untertbanengehorfam getjt hier

fo »eit, at« ber Ätoncib, bie SanbeSBtrfaffung 511 halten, ©er ©apft fann nun ni*t

beftreiien, baß bie llntcrthancn ihrem rcdjtmSftigen ©lottarthen ©chotfam fcbulbig

finb ;
ebenfomenig, bag Äönigin ©iftcria ba« rechtmäßige Staatsoberhaupt in (Snglanb

ifi; enblicb fann au* ber ©apfl nicmanben ton ber ©fli*t cnlbinben, einen gejcp=

mäßig eingegangenen ©ertrag ju halten, trenn ber ©egenpart ttiefjt jufiimmt; afjo

fann ber ©apft bie eng(if*en Äatholifen nicht nom ©ehorfam gegen ihre Äönigin

frei ma<hen."

©ebr überjeugenb tfjut er ferner bar, baß bie tton einigen irifdjen

Sifdlöfen oor ber (Smancipation abgegebene <5rf(ärung über bie päp ftliebe

Unfeblbarfeit bur<bau3 nidjt eine ©ebingung ber ©mancipation geroefen

fei, unb baß bie englifdjen Jf?atf>olifen meßt erft ©tabftone um ©rlaubniß

ju fragen gälten
,
roenn fie fid) für bie roettlic^e $errf<baft beä Ißapfteä

intereffirten.

®er ©ifdjof non ©alforb, Stfgr. §. Saugban, bat fi<b

bauptfäcblicb jur Aufgabe gemacht, barjutbun, mie bie Äatbolifen bur<b

ihre Unterwerfung unter bie uaticanifeben füecrete burdjauä md)t ibre

geiftige unb moralifdfe greibeit Bewirten, fonbent baß ber Stenfdb, fafli

er nernünftig unb geroiffenbaft banbeltt miß, ber erfanntett ßebrauttoritdt

ber jlirebe fid» unterroerfen müffe unb nur burd) biefe Unterwerfung

feine ruabre Freiheit retten lönne.

gttbeffen, wie gefagt, mir tonnen nid^t auf aße biefe bifd^öflitben

Schreiben eingeben, mir bewerten nur, baff autb nadf bem Urtbeite un=

parteiifeber Sroteftanten ber Angriff ©labftone’3 burd) biefe fofortigen

Antworten in aßen .fpaupttbeilen noßftanbig 511rücfgefd) lagen mar. IDtit

ben ©ifdjöfen ging aber bie fatbolif^e IjSreffe £anb in §anb. Um ein

noßftdnbigeä Silb tton ben Anstrengungen ju bieten, burcb roeltbe fid)

bie Äatbolifett besi brobenben ©turmeS einer neuen Serfotgung erroebrten,

müßten mir eine ganje ßteibe oon Srofdjüren unb Seitartifeln
, fomie

autb jabllofe 3ufd|riften an bie Sageibtdtter aßer garten berüefftebtigen

;

aßeitt baä mürbe roeit über baä 3 i£ l b‘nauä3eben > baö ro *r ung *n

biefen Stättern geftedt haben. 2Bir befebrdnten un§ baber auf eint

furje Analpfe Jener beiben Arbeiten, bie natb bem Urtbeite uon greunb

unb geinb bie b£raorragenbften unb entftbeibenbften finb, nämlitb auf

ben D f f en en Sr i ef P. Semm a n3 anSorbßiorfotf unb fJJt f g r.
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"Di a n n i u g 3 Erläuterung ber »aticanifdjen Secrete in

Sejiefiung auf bett ftaatlidjen ©ehorfant.

2öäf)reub bie übrigen (Gegner @labftone'§ bem Etpremier fefir eut=

fd)ieben entgegentreten, fchlägt ber berühmte Oratorianer einen anberen

2Beg ein. Dr. ffteroman ift fic^tlic^ bemüht, ju befcfjroichtigeu
,
$unächn

[eine proteftantijehen ßanbäleute, bann aber auch ©labjtoue jelbft, ber

Jteroman a(§ 3eu9e bafür angerufen hatte, baß man fatholifcfjer 6eit§

rceniger rücffidjtäloS beu ßieblingämeinungeit ber 3*tt hätte entgegen«

treten fotten. 9DUt einer jeltenen Schuiiegfamfeit lägt er fidj auf bie

herrfchenben 23orurt^eile ein unb in ber Siachgiehigfeit geht er biö jur

äugerften ©renje, nicht um fich bem ©egner ju ergeben, fonbevn um

ihn ju geroinnen. ES unterliegt feinem 3meifel, bajj feine 33efjanbluitg

beo ©egenftanbeä Erfolg gehabt; ber Einbrucf feiner «Schrift mar ein

oöüig fibermältigenbcr. '-Ikrfuchen mir ein 93ilb oon feiner eigenthüm-

lichen ÜBefjanblung beS Streitet ju geben, inbem mir feine cinleitcnben

Semerfungeu analt) jiren.

3m 2Bibmitng8f<breifceu an ben $erjog oon Dicrfotf bemetft Jteroman, ©labilen;

habe fid) auf ein ©ebiet verleiten laffen, auf bem er nitbt 51t £au?e fei; feine Ülu»

flage fei ungered)t. SHein and) bie Katbolifen feien ttidtt frei een alter Sdjulb; fic

bitten üd) ©labjtone entfrembet unb eine geteilte 3iücfjid)tS[efigfeit im Verträge ber

fatbelifdien ®.ibr!;eit iei attjuerfennen. Sie .Sjauptfrage im gegenwärtigen Streite

fei allein, ob bie Katbolifen jueerläffige Stnntäiintertbancn fein tonnten, unb cb

nidjt bie auswärtige ÜJladjt, ber ihre ©ewifjen untergeben, ein .nineernift bagegen

fei? Sag ©labftone bie geiftige unb morali[d}c greibeit bineingejogen, teirb als nidit

jur Sache gehörig, unb bie anbern Jtngriffe gegen bie Kirche werben als bes ebc=

maligen VremierminijkrS nnwürbig bei Seite geftbobett. '.'(Io pfmbologiicbc ©rünbe

ber 2tnffnge werben bcjetdtnct bie ©Haftung een ©nctjclica unb SttHabttS im 3abrc

1864, bie Sefdjlüffe beS Vaticanums eott 1870 mtb bie Verwerfung bcS @labflone’jd)cn

UntcrridjtSgcfebeS »on 1873 burd) bie irijdtcit Vijdjöfe, welche ficb ©labftone een

Sem beeinflußt benrt. SaS gkl ber 2lrbeit i|l ber VetrctS, es fei eine ©hrcnpftidit

für @Iab|leiie, anjuerfennen, bafj in ber fat^olifc^en Religion fein §inbcrniß für ten

©eberfam gegen bie Obrigfcit liege. 'Mit großem vfbdjelegifdjcm Safte wirb bann

gleich bas britte Motiv vergenemmen, als basjeuige, was ben frübeten Miniflcr wobl

am ticftlen gefränft habe, unb mit großer ÜRtiftcrfdjaft wirb gezeigt, baß weniger bie

Religion als bie Station alitSt, weniger ©imcirfiliigen aus ber ©egenwart als Ser«

riiitbtungen aus ber Vergangenheit bie irifdten Vifchöfc oeranlafet hätten, ©labfionc’S

llnerbietcn in Vcjug auf bie Untertiditsfrage jurüdjuweifen. Mit ihrer Cpvofition habe

btrVahfi nichts 511 f(haften Ser Hngrttnb feiner Klagen gegen bie irifcltcn Sifdjöfe

1 ®ie Dieroman ausführt, war ba« Angebot ©labftone’S in Vejug auf beu sott

ben itifeben ©iteböfen jurüdgewiefenen Vunft wirflid) nidtt annehmbar. Ser ge=

wiiihte Unterricht, um ben es fidj ßaubelte , war feit 1847 beftänbig von ben Vi«

fchefen jurüctgewiefen wotbett uttb fic ftüßten fid) bei ihrem Verhalten nicht bloß

auf Seicriyte ber Vropaganba, fonbern auch auf bie Vcfchliifie einer SJatioitafthnebc.

Stimmen. VIII. 3. 21
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fct aber «in^JvSjubij gegen jeittc Sorurt beite über (fncpclica, Spltabu« unb SBaticanum.

CSetegenttich »erben ^ter bie gaüifanifirenben (Srftärungeu früherer irifebet 23if<J»bfe

gegen bie Unfeljlbarfeit abgetan unb ba« ererbte mißtrauen Gngtanbs gegen 3tom

ata Örunb mannen Unheil« aufgejeigt (i. 1—16).

SDieß bie Einleitung; ber Ausführung in’ä Eingelne gu folgen,

macht bie Art ber Behanblung unb unfer 3roecf unmöglich. SDen 2Beg

gu Encpclica, SpHabuS unb Baticanum bahnt fid) Dr. Sleroman, in=

bem er uon „ber alten gur mittelalterlichen ober päpftlicf)en Äirrfje" uor*

ftfjreitenb geigt, roie ber heutige fcharfe ©egenfatf groifchen ber rocltlichen

unb fachlichen ©eroalt, burch ben Dtom mit ber alten Äirche gebrochen

haben fotl, ber Urgeit angeljöre. „£>ie ©efchidfte ber JEirche in ber

gangen Bergangenheit, ber alten roie ber mittelalterlichen, ift eine 93er*

förperung jener Überlieferung ber apoftolifchen Unabhängigfeit unb g-reU

heit;" bie Unabhängigfeit felbft aber ift ein BeroeiS für bie göttliche

Senbuug ber jEirche. 2SaS bie Bifchöfc alle in ber nicänifchen iperiobe

geforbert hätten, baS oerlange ber ißapft noch heute ;
beim e§ feien im-

nergängliche, oon ©ott empfangene Siechte. 3nbent ©labftone biefe be=

fäntpfe, toenbe er fid) eigentlich gegen bie Srifteng einer Kirche über-

haupt. ®ic monardhifche Berfaffuttg ber Kirche tnüffe als eine äSoljlthat

für ben Staat unb für bie chriftlidje Gultur überhaupt betrachtet roer=

ben; jene 3e<ten aber, in benen bie ipäpfte bie größten SSBohttbätcr ber

tHienfcheu roaren, gu oeracfjten, bie päpftlichen ©efefje „altes Siüftgeug"

ju nennen — baS fei ©tabftone'S unroürbig. £>ie lölacht ber 3ßüpfte

fei feine unbefchränfte; fie hübe ihre beftimmten ©rengett unb troff ober

oielmehr roegen ber Leitung beS tpapfteä ^etrfc^e beunoch in ber gtirebe

eine grofje Freiheit ber Bewegung. Bott einer moralifchen Unecht jehaft,

bie ©labftoite träume, fönite feine Siebe fein. 2BaS ber 93apft ächte

unb nerroerfe, baS fei nur bie falfdte ^yreiheit ,
bie greiheit beS oer*

berbten Eigenwillens. So ift ber Sßeg gu Encpclica unb SplIabuS geebnet.

53ir rechten nicht mit einigen Behauptungen, g. 33. jenen, roelche

ber SDignität beS Spüabue gu nahe gu treten unb gu überfeheu jeheinen,

baß berjelbe jefft in ber gangen gEirdfe angenommen ift; ebenfo fdjeinen

unS einige Äußerungen über baS Baticanum unb über bie Bebiugungen

eineä öcumenifchen EoncitS miperftänblich. 2)odj fann über bie ooH-

ftänbige flbereinftimmung beS BerfafferS mit bem ©tauben ber uatica=

nijehen 33äter fein 31Be*fü obroalten unb roir fehen baher uon einer

JEritif jener Bewertungen ab f
.

1 £ec 8.!«rfaffer betrachtet bie Acreman’fcbe örofebüve mehr »om englifdjen Staub*
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Den ?(6|‘§(ub unfereS ©cridjteS machen mir billig mit bem bebau

tenbften SBerfe, baS bis fjeute (10. ^cbruar) über ben Streit erfdjieneit

ift, mit ber Sdjrift beS (SrjbifdiofS Dr. ‘Scanning. 3n ^>er tJorm

ift fit ber birecte ©egenfa(j 31t bem ©riefe Dr. SteromanS, inbent

ber ©rjbifd^of fidf) für oerpfliditet l)ält, bie tatl)olifd)en ©runbfäpe, bie

in ?5rage fommen, rücf^attloä unb in iljrer ganjen Schärfe ausjufpredien,

roäljrenb ber Oratorianer me^r
3
U oermitteln fudjt. Diefer ©egenfafc

jeigt ftcb and) nadj einer anbern Seite; beS (SrjbifcfiofS ©ertljeibigung

oermanbelt ft<^ in einen Angriff unb jeigt jo, roie fe$r ftd) bie Stellung

ber Äatljolifen feit bem SRooetnber bereits gcbeffert §at. Die ganje

Sdirift ift bem ©eroeife folgenber Dlfejen gcroibmet:

1. Dlie oaticanifchen Decrete haben 9tid|tb geänbert an bem ©efjorfam ber Salbo*

lifen gegen bie weltliche Obrigfeit.

2. Die Begebungen jwifchen Staat unb Äirdjc finb oon ?lnfang an fefigeftettt

worben, foferu fit auf ber göttlichen Berfaffung ber Jtircbe unb bem 91atuvge(eßc

beruhen.

3. ißeränberungen haben ft* aBerbtngb ereignet, aber nicht auf ©eite ber ftirebe,

fonbern ber weltlichen Gewalthaber in golge einer fhficntatijcheti Berfchwörung gegen

ben hl. Stuhl.

•i. Durch biefe BerJuberungen unb Sümpfe untergrabeu bie weltlichen Gewalcen

in Guropa ihre eigene gefügten.

5. 9tidjt bie ^ßolitif hat bei ber Definition ber Unfehlbarteit beb IJSapfteb geleitet,

fonbern troß aller Gefahren ift bie Sirctje, um bie göttliche Gewißheit beb Glaubettb

ju “retten, norangegangen.

91ad)bem iföfgr. ÜOianning bie ©efiauptiingen @labftone’S über bie

papftlic^e 3luctorität burd) JtauoneS alter (Soncilien, roelcfie baSfelbe ent*

galten, roaS baS ©aticanum, entfräftet fiat, gef)t er baju über, feine erfte

S^efe burdf 25fung ber möglichen ©inroenbungen feftjuft eilen.

Jnat benn niept bie Definition ber Unfehlbarfeit püpfilichen 5(ften wie L'nam

sanetnm unb etwaigen ähnlichen jufünftigen gegenüber eine Glaubenbpflicht begrünbet?

Bohl, antwortet ber Grjbifd)of; aber bab Goncil h«t hem ijßapBe bie Unfehlbarfeit

nicht »erfchafft, er befaß fie fchou junor. Bejüglich beb 9facf)Weifcb beruft er ft* auf

feine Schrift Petri Privilegium '. 9lur bejüglich berer, welche ben Glauben beftritten,

punft aub, unb eb iü nicht ju lüugnen, baß er mit Dtücfficfct auf ben unftreitigen

Gtfolg, ben 91ewman erjielte, über bie BJüngel ber ?lrbeit hinwegfebeit tonnte. Bie

Wir oernehmen, foB biefet „Offene Brief an ben Sjerjog oon 9}orfolf“ nun auch in

beutfeher Sprache erföchten; eb wirb mtb baburch vielleicht bie 9tothwenbigteit auf«

«legt, bie Schrift beb berühmten Oratorianerb oon einem anberen Geftehlbpunrie aub

ju betrachten, ffiir benterfen bieß föon jept, bamit nicht aub unferem Schweigen

auf eine 3"ßimmuug ju ben 9tewman’fchen Behauptungen gefchloffen werbe.

Die SSebaftion.

1 Bgl. Stimmen aub 9)laria = 2aach I. Serie, S. 15 fi. Die Gncodico,

21
*
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ifi burd) bie »aticnnifchc Definition eine 'Anbetung eingetreten, fonfi aber in feiner

Keife. ‘Kenn alfo ber weltliche ©ehorfam ber Äatfjolifen rer 1870 ungeteilt war,

fo ijt er es aud) nadj 1870. Da« (Srflerc gibt ©labjlone ju; aljo muß er auch ba«

3weite jugeben.

Da« oaticanifcöe Concil bat femit nicht eilt tüpfcldjen ront @ehotfam gegen bie

weltliche (Seiralt geänbert. 6« trollte bie grage aueb bcfebalb gar nicht berühren,

treil feine 2lbjid)t war, ba« BerbSltnifj 3ur weltlichen (Gewalt feinet 3cit ausführlich

nnb im 3u fammenhang 31t beljanbeln. Die gegcntbeiligc ’llnfidjt rührt ron ber

3anu«partei (8. 19).

9tud) biejer SSibcrlegitng ©labftone'ä jeigt bie Sd)rijt pofitio, roa§

ba§ ©oncil über ben 'fßapft befinivt fjat (S. 23—32). ©er 3iaum ge=

jtattet un§ jeboef) nicht, auf biefe rocvt^oollen unb flarett s3)Httheilungen

unb ©rflärungen unä einjutaffen. ©ine Ülb^anblung über bie noth*

tuetibigeu ©renjen beS roeUlidjeu ©ehorfamä uttb bie ^ö^ei'eu ©arantien,

roeldjc für benfelben in bev fat^olifc^eit jUrcbe befielen (6. 32—42),

mit fefir lehrreichen Dlnrocnbungen auf italienifd)e ©ajuä, befdjliegt bn§

Jtapitcl.

3ur jiuciten Ih e ie gibt bie Schrift eine fefjr lidjtuolle ©rläuterung

beö göttlich feftgeftellten ©runboerhältniffeä non geiftlid)er unb weit'

lieber ©croalt; namentlid) jeigt fie ,
roorin bie inbirefte ©eroalt ber

&ird)e über ben Staat unb bie gürften beftehe unb bag biefe eine rein

geiftliche ©croalt fei, roeldje ben roeltlichen ©ehovfam fo lange nicht

affteire, alä bie toeltlidjen ©efetje in llbereinftimmung mit bent göttlichen

©efefje flehen, roie fie benu auch 'n '^rer Ausübung an geroiffe rnora-

lijdje unb materielle IBebinguugcn gebunben fei (S. 54 ff.).

Bon biefem Stanbfmnft au« wirb mm ba« Sdjredgeipenft ber SlbfebungSgcwalt,

ba« ©labftone beraufbefchworen bat, beleuchtet.

Der Orjbifcbof fommt 311 bem Schluffe, bafj, obwohl im Btiitelalter jene inbirefte

(Gewalt öfter« jut Ttbiehung gefrönter .jjSupter fchreiten tonnte, eine Slbfepung ber

Königin Biftoria tregen ber röllig eeränberten ®orau«fe|}ungen „webet redjtmäfjig,

nodt recht, noch gefchlich" wäre. CSr führt Wcfiic ein 8 d)reiben Bin«’ VI. an, bie

irifchen Bifchöfe oom 23. 3u,'i 1791, fowie eine oiel citirtc Ulnjpracbe Bin«’ IX.

»om 20. 3UÜ 1871 (S. 85 ff.).

eine ähnliche Bewanbtnijj hat c« mit bem anbern Schrecfgejpcnjl ©labftone’S in

Besag auf bie fird)!iche Strafgewalt. Der erjbifchof erinnert hier an bic Dtjatfacbc,

bafj ber fatholijche Sotb Baltimore juerfl, unb bieg im fchtojjcn ©egenjafee btfonber«

gegen bie Sntolercmj ber itachfolgenben cnglifcbcu Puritaner, bie iKcligiouSfreibeit ju

einem ©runbgefebe für ÜJtarplanb erhob (8. 90).

©in bejonbered gntereffe, auä bem fchon angeführten ©rttnbe, nef)*

I. 8. 69 ff., wo bie gleiche ftberjeugung fchon 5 3abre »or ber Definition begrünbet

ifi, ba§ bie Uitfeljlbarfeit be« Bapfie« 311m glauben ber ffirche gehöre.
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men bie britte unb eierte Hjeje in Elnfpvud). Unter ber Überjchrift: „Ein-

griffe ber roeltlidjen ©eroalt" legt bie Schrift all’ bie auä ber Sßerfol-

gung beo '^apiteö burd) 3*a'’cn U1,b feint töunbeägeuoffen ,
roie aus

ber Goncilägefchichte her nod) erinnerlichen Umtriebe ber feinbfeligen 3ie=

gierungen bar alä Elntroort auf bie Etnflage ©tabftone’ä, bag ber 'ftepit

beit ^rieben eben biefev Regierungen ftöre. ißiuä IX. uevt^eibige fid)

gegen einen fhftematifdjen Urieg, baä fei feine einjige Schulb (S. 99).

äöomöglid) noch anjiehenber ift baä folgenbe Uapitel: „SBaljrer unb

falfcher gortfehritt." Die ißebeutung ber toeltlichen £>err)'chaft für bie

chriftlicbe Staatenorbnung in ©uropa fommt hier jur Sprache. ©lab=

fione muß manche Dinge hören, bie ihm nur ein ©nglänber oon ber

Stellung beä ©rjbij<f)ofä bieten fann.

Daä lefcte Kapitel entroicfelt biftorijeh bie roahren 33eroeggrüube

für bie Definition ber päpftlichen Unfehlbarfeit. Der fyrage ©labftone’ä

nach biefen ERotioen bient bie ElHeä jujammenfaffenbe Elntroovt: „ffienn

baä SBaticanum bic Definition unterlaffen hätte, fo mürbe bie Sehr»

auctoritdt ber Äivche burch bie SBelt hin Schaben gelitten ha&eu"

(S. 179).

©ä bebarf nur einer Sergleidjung ber eiujeliten fünfte ber Eln=

{tage unb ihrer ©rünbe mit biefen Elntroorten, um $u erfennen, baß

©tabftone nach allen Seiten hi« oollftänbig miberlegt ift. Sieg ift fo

ziemlich baä allgemeine Urtheil in ©ugtanb.

Die Sebeutung beS Streiteö, foroeit fich biefelbe biä jefjt er=

Tennen läjjt, liegt junächft barin, bajj ber Süerfnch, baä proteftantiiehe ©ng=

lanb ju ©unften beä fiiberaliämuä ju einem „luftigen, fröhlichen Ärieg gegen

Rom" gu entflammen, oorerft roenigftenä, gefdfeitert ift. 3n Deutfdjlanb hat

biefer sBerfuch befanntlidj mehr ©lücf gehabt, üöer baä £e(jtere am meiften

ju beitagen haben mirb, muß bie „gulunft lehren, ©riunern mir unä,

baff baä IBaticanum, beoor eä bie Unfehlbarfeit unb ERadjtfüHe beä

ißapfteä befinirte, in feinem Decrete über ben ©laubeit ben Rationa*

liämuä, bej. ben Raturaliämuä geachtet hat- Dieter aber bilbet bie

theoretifche ©runblage beä echten Siberaliämuä, b. h- jeneä praftifeben,

oielbeutigen unb oielgeftaltigen Spftemä, roetcheä bie übernatürliche

Seitung beä ERenfdjen burch ©ott im tßrincip beftreitet unb eine greifet

beanfpru^t, bie mit ber £errfchaft ©otteä über benfelben unnertrüglich ift *.

1 3“ »«gleichen 1., 5., 12. $eft ber I. Serie ber Stimmen au« 2>t a r i a=fi a a dj.
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310 ©labftcnc unb bie Jtatbelifen (SnjlanbJ.

SlJtit bem Secrete über ben ©tauben ift ben Devfdjiebenen grunb-

ftürjenben $iäre^icn unjerer $eit unb ihrer SluSgeftaltung im Sehen ba&

SobeSurtfjeil gefprodjen. Sa8 füfjlt bie jur geit allenthalben noch hen
'

:

fdjeube Partei. Sefjljalb fieht fie ficb nad) SnitbeSgenoffen um. Sie

gläubigen Protestanten tollen für fie in’8 geuer gehen. Gin toe^rlofer

papft, biefer „alte tperr ju 9tom", roie bie „Sime8" fpottet, fc^eint eine

ungefährliche Sache $u fein. 3 n ©nglanb tft bieg migglüeft. Sie Singe

in Seutfcfjtanb haben hi« eruüchternb unb abfühlenb geroirft.

©efefjt aber, e8 gelänge früher ober fpäter bennoeb, eine Hatholifen*

»erfolgung in’8 S®erf ju fetjen — £he SKontlj, ber bie Streitfrage in

feinen geroiegten Seitartifeln auS ber gebev bc8 g. Parfinfon, bie ge=

genroärtig baburdh gefchaffeue Sage in anberen Setrachtungen »erfolgt

hat, hält biefeS immer noch für möglich — bann hat ©labftone ba8

groge Perbienft, bie jtatholifeu jum Seroufjtfein ihrer Stärfe gebracht

unb ihnen eine bis baljin mangelnbe Organifation angebahnt ;u haben.

Siefe pofitioe Seite ift nicht ju unterfchäben. Sic jtatliolifen haben

gefiegt im Streite; fie haben erfahren, bag fie oon fampfeSmuthigen

gührern »ertheibigt roerben. Sie finb gerüftet, roernt eS ben Ptäd)teu,

bie ber papft im Patican gerietet hat, einfallen follte, einen neuen

Singriff ju machen.

Ser britte groge Srfolg ift ba8 immer flarere tperoortreten eineä

conferoatioen, internationaOfathotifdjen Programms ber reoolutionären

Partei gegenüber. 68 roirb fidj um fo mehr Slnerfennung ocrfd;affen,

in je roeiteren greifen bie Porurtheile gegen baS papftthum fdjrcin=

ben, je mehr bie Sinjidjt Seftanb geroinnt, baf? ber heilig« Stuhl ber

Sport ber roafiren, auf Orbnung unb Stecht geftühten Freiheit unb SiW

bung ift, ber einzige 9tettung8anfer für Sblfer unb ^nbioibuen, um.

mit bem §eile bie chriftliche Gultur gegen ben ßinbruch ber Sarbarei

ficher 511 ftellen. .Stümpfe, roie ber im lebten Sierteljahr burchlebte,.

müffen manche Porurtheile brechen, neues Sicht oerbreiten. Sa8 fo

tüchtige ©nglanb, ba8 in feiner politifdjeu Freiheit ein fathoüfcfieg ©rb=

ftücf gerettet hat, ift oietteicfit beftimmt, ben fruchtbaren Soben für bie

Dveftauration chriftlicher Socialorbnung ju bieten.

Florian SRitfi S. J.

\
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Die äbftomtming bes Jlenfdjen nadj Darwin

unb fjaediel.

(gortfefcung.)

4. 5Me „benfenbe" 25ergleic^ung bcä S3aue§ unb ber ©ntroicflungö;

gefdjtcfjte beä ÜJlenfdjen unb ber Säugetiere jeigte, roie roir fallen, bem

englif^eit gorfdjer bie fftotffroenbigteit einer „roiffenfc^aftlic^en " 2luffaf=

fung ber menfdflicfjen ©ntroicftungägefdficljte. ®er iljm baburd) erroad);

fenben Arbeit unterzog er fidj mit anerfennenöroertljer ®efd;icflidjfeit

unb er präciftrte feinen ©ebantengang furj genug, um ifjn ier eine

Stelle finben ju laffcn.

„(Jin 3eber,“ meint er, „welcher ju entjeheiben wünfdü, ob ber SBtenjch ber mobi=

fijirte 'Jiarfjfontme irgenb einer früher eriftirenben gorm ift , würbe wal'rjdjeinliib

juerft unterftuhtn ,
ob ber ©lenfcb, in einem wie geringen Srabe aud) immer, feiner

lörperlichen Structur nad) unb in feinen geifiigen gähigfeiten oariire, unb wenn bieg

ber gaU ift, ob biefe MbSnberungen feinen 'Jlad)fommen in ÜbereinfHmmung mit ben

bei niebem Spieren geltenben Sejepen überliefert würben .... ijnblicf) würbe man
ju ber wichtigen grage fommen, ob ber SJenfcp ju einer im ©crhältnifi fo rapiben

3unapme neige, baff biebureb gelegentlich heftige Äümpfe um ba« Safein unb in

golge beffen wopltpätigc 9lbänbetungcn
,

gleidjoici ob am ÄBrper ober am Seifte,

heroorträten
, Welche bann bewahrt blieben, roaprenb bie naehtpeiligen befeitigt

Würben.“ 1

©3 märe intereffant, ju roiffen, ob SDarroin nidjt baran ge=

baefft Ijat, baß bei biefer ft-ragc allem Ulnbern nodj eine anbere Unter;

fu$ung uorattgehen muffe. 9lotljroenbig muff man nämlich oorlfer

fragen, ob nirtft ber fDienfch geroiffe ©igenfchajten befifje ,
roelche oon

oontfjerein jebett ©ebanten an eine Gntroicflung beä UJtenfchen au3 bem

iliiere aitäfdjUefjen. ©odf ^ieroon roerben roir fpäter noch ju fpredjen

Gelegenheit h^en, roeun bie „SBiffenfchaftlichfeit", mit meiner ®arann

bie geiftigen Gigenfdfjaften be§ ÜJtenfdieti befianbelt, unfer ©rftaunen er<=

"regen roirb. Qür fefjt rooHen roir unfern „©efc^ic^tft^reibcr" auf ben

'Segen begleiten, roelcf)e er felbft einfehlägt, um unä unter bem fdjattU

gett fCadje ber üppig roudfernben iltanten reiner „2Biffenf<f)afttid)feit"

burdj bie blühenben ©efilbe feiner reichen fpffantafie mül)elo3 bem

entgegenjufiihren.

1 Sarwin, bie 2lbftammung be« fDtenfcpen. Stuttgart 1871. X. S. 7 u. 8.

Suf biefe äubgabe bejiehen fuh auch bie fpäter im Sert ohne Weitere Sejeidinung

ygebenen Seitenangaben.
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312 ®ic Ml'ftammunj btä üRtnföen na4 I’anrui unb |iaccfef.

Sag ber ‘üReitfc^ gegenwärtig einer bebeutenbeu tßcränberlichfeit

unterliege, fann Tttiemanb in ülbrebe ftellen. ©efichtäbilbuug, SBeinlänge,

3ahnbau, ‘iDluäfeln, SSertauf ber Arterien jeigeu bei oerfdjicbenen Tföen*

fdjen bebeutenbe ÜBcrfcfjiebenheiten. $on ben ©ingemeiben Tagte idjon

ber alte berühmte ?lnatom SBolff: „Nulla partieula est, qua; non aliter

et aliter in aliis se habeat hominibus.“ „Sie Söerfdjicbenartigfeit

enbtief) ber geiftigen ^ä^igfeiteit bei fJJtenfcfjen einer unb berfelben fRaffe

ift io notorifcb, bag eä ttic^t nötfiig ift
,

hier nodj ein 21'ort barüber

ju Jagen" (©. 93 u. 94).

SSariabilität alfo ejriftirt jebenfaUS beim URenfdjen
;

aber fic fdjeint

auch — in 33egug auf bie körperlichen 9lbänberungen — „burdj bie=

fetben allgemeinen Urfa<hen ueranlagt gu merben, roie beim £h*ereM

(S. 97). SßJäre cö bod) mehr als rounberbar, wenn ber meiticblicbe

Körper, bei ber 2lhntichfeit feiner Crganifation unb bei feiner ?lbhän=

gigfeit oon ben gleichen äugern ©inftüffen, auf bie lebteru roefeutlicb

anbevä reagiren follte, als berjenige beö SLhiereö. 2luffallenb aber ift eä

unä, wie Sarwin biefen Umftanb für bie tbierif<be Ulbitammung beö

IRenfchen „fo bebcutungsoolt" finben fanit, bag er ibn „mit giemlidjer

SUiäführlidjfeit bebanbetn ju muffen" glaubt. 5Bir fönneu nun einmal

ber förperlicben athulidhfeit bei ber ©ntfeheibung ber Slbftammung beä

‘SRenfchen biefe SBebeutung nicht guerfennen; baber werben wir bie 9ie-

futtate jener „ausführlichen" ©rörterung hier nur foweit anbeuten, als

eö jur ©rfenntnig be§ SßcgeS, auf welchem ber englifdje „®eichichtö=

forfeber" gu feinen „wiffenfchaftlidjen" ©rgebniffen gelangt, ununtgäng=

lieb notbwenbig ift.

^unäcbft alfo erfahren wir, bag wir betreffs ber bireften Söivfung

ber ßebenSbebtngungen in tiefer llnwiffenbeit fiitb (£. 98—100).

©twaS gröger feien jeboeb unfere Äcuntniffe über ben ©influg bes @e=

brauchet ober fRi<btgebraud)e3 , bureb welchen ähnlich wie bei ben Shws

ren gewiffe ‘Btobififationen herbeigeführt würben. Ob biefe aber „erb=

lieh werben würben, wenn biejelbe £eben§roeife wäbrenb oieler @enera=

tionen befolgt würbe, fei unbefannt, aber wafjrfcbeinlich" (©. 101).

Sennod) „fönnen wir fd)liegen, bafj ,
als gu einer fehr frühen ©pod)e

bie Urergeuger be§ TDlenfdhen fich in einem ÜbergangSguftanb befanben

unb fich ausl SSierfüfjern gu gweifügern umwanbelten, natürliche 3udjt=

wähl wahrfcheinlich in h°hem TDtafce bitrch bie oererbten SBirfungen

beä oermehrten ober oerminberten ©cbrauchS ber oerfdjiebenen 2;h e^e

bcS JTörperS unterftütjt worben fein mag" (S. 104).
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©ntnutflungsbemmungen ober abnorme Gntroicftung gcroiffer Cr-

gane unb üftuäfclit, burcfi reelle biefelbcn eine erhöhte 2lfjnlichfcit mit

entfprechrnben Jficilen bei gieren enthalten, bccfen in ®arminä

2tugen bie 2lbftammung beä ÜHeufchen oon irgenb einer niebevn gönn

„in einer nid;t miü$uuerftcf)cnben SSeife“ anf. Unb jroar biefeä bcßhalb,

roeil er tf)cil$ (tuie beim ®el)irn mifrocephalcr ^bioten) feiner 2lnfd;auung

ungünftige Unterfuchungen ignorirt, t^eilä mittelft einteiliger ©rörternng

unb einer guten f£ofi8 Übertreibung ju bem übcrrafchenben ©rgebttifj

fommt, baß biefeö alleä „gälte uom ülücffthlag auf einen frühem (tljie*

Tifdben) ^uftanb ber ©piftenj feien“ (©. 104—112).

Um unfere Sejer nicht ju langroeilen, roollen mir ^icr nicht an*

führen, tuaö 33ircf)otu *, Sanbcr 2 unb 2lnbere über ba3 bureb „9tücf=

fdjlag" erzeugte mifrocepbate ©efjirn fagen. S5ie 2?cmerfungeu Sh- »on

Sijdfoff’ö geiegentiieb feincö 23erithte3
3 über ba§ ©ebirn eineä acbtjäbri=

gen§ mifrocepbaien ÜJiäbcbenä fiub fo treffenb ,
bag fie beffer alö roeiO

läufige ©rörterungen nicht bloß ben „2ltaoi3mu3" im ©ebirn, fonbern

gerabeju 'alle „tltücffchtäge" SarroinS beleuchten.

„Siefe® mifrtcepbale ©ebirn,“ fagt ber befanntc Wnatom, „159t 94 teidjt ale ein

tserfümmerte« tnenfchlidK® ©ebirn erflären, befien Gnttvicflung auf einer frühem

Stufe eine Störung erfuhr unb fidj nur ne* partieU in einjefnen SKicbtungen ent:

nudelte. Die entfiebenbe Kffenäbnlidjfcit Tann nicht uuiubern , ba Slffem unb Dien:

bbengebint naeb einem in ihren einjefnen Hbtbeitungcn, ben §auptfurdjen unb

SSinbungen, übereinftintmenben Ippus gebaut ftnb. Sie Diebrjabl ber S}ilbuuge>=

bemmungen trägt ja eine geujifje Sbieräbnlichfeit an ficb, »eldje freilich bie Sanvin’febe

änidjauung überall aI4 9ltapi4ntu« betrachten tv ifl. gnbeffcti ift nod; fein Derne i

4

gegen bie ». Daer’jcbe ?luffafjung biefer Grjdjcinungen teigebracbi nierbeit, ba9 bie

Jteime aller SSitbeltbiere eine gentiffe Summe gleichartiger ©ebilbe entwidelit, bereit

rerfebiebene JluSbilbuttg bie Dcrfdiiebenljeit ber reifen Sbiere beruotbringt .... Über=

baupt jebeint hier gar feine Siebe oon 3ltat)i«mitä fein ju tonnen, wenn n'ir benfelben

überhaupt annebmen njoUen 4
, obioobl mit biefent ffiorte gar feint ©rflärung gegeben

ift. Senn beim Siüdfcblage gleicht ber Urettfcl feinen 3tbnen in allen tvcf entliehen

Zbeiten, unb jeigt nur in Sejug auf ba® eine ober anbere Organ eine

Ceränberung. Dei ben Diifrocepbalen aber (unb bieg gilt mutatis mutandis bei

allen fjällcn oon ,Siüijcblag“ beim Dienfcben) ift alle® Übrige aufier Schabet unb

©ebirn, alfo Sfelet, DiuSfeln, ©eidpfpftem, Gingetpeibe u. f. »., menfcben=, nicht

1 Sammlung genteinoerjtänblichet reiffcnfcbaftlicbcr ’liorträge. IV. Serie lö70.

$eft 96. ©. 27.

1 ©rieftnger« Sltcbi» für ffMwbiatrie. Secentbtr 1667.

* Sipnng«beri(ht ber föniglidj baperifeben Dlfabemie ber SSiffenfcbaft. 1872.

tieft U. S. 163 ff.

* Siefe Demetfung ifl bejeiebnenb für bie ©ebanfen SBifdcofj« übet Saroin«

.®ete$\
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314 Oie Abftammung be« SUenfdjen nach Oarwin unb $aceft(.

affenäbnlid». QS wäre iomit ebne alle Analogie, baff ein folget SRiidichlag lief) nur

in einem einjigen Organ au«gebilbet habe, wäbrenb bie übrigen nidjt« baren geigen.'

®ocb 5U roeldjcm 3 roccte f>cfd)äftigt fic^ beim SDarroin eigentlich jo

eingebenb mit ber Öariabilität be§ heutige« ÜJienfdjen? 2öenn ber

3)}enfcb ^eute »ariirt, folgt barauö ohne rotitcreS, baß auch fein tbieri=

fcf;er Urevjeugcr oariabel roar? ©ine bejabettbe ?lntroort auf biefe

jjrage roütbe oorausje^en
,
roaö noch ju bemeifen ift, nämlich bie roirfs

liehe ©riftenj eines folgen tbierifdten Urevjeugerä. fragen roir roeiter

:

falten jene Söerjcbiebenbeiten, toclche bev 'üJienfdj in ©efichtSform ,
33ein=

länge, 'Verlauf ber Dtrterien jc. geigt, ber „natürlichen 3uäjtroabl"

anheim? iDtit anbern Sßöorten
, ift baö heutig Uienfchcngefehlccht auf

bem 2ßege, in ben einjelnen Säubern ©efellidjaften ju bitben
,

bie bureb

einerlei ©efichtöbilbung, gleiche Sßeintänge u. f. ro. ficb au8$eid)nen?

3iidjtS roenigev alö ba§; meint jid) aber beute bie um
i
ene

roirtlid) beftebenben Sßariationen burdjauä nicht flimmert
,

roie foü fte

ficb normal8 barum gefümmert haben, als biefelbcn in bem oon ©arroin

roiüfürlidj angenommenen Urerjeugcr bloß eine problematifdje ©rU

fteng batten? Unb märe ietbft bamald 21üeä ganj genau fo gemefen,

roie e8 un8 bie immer bppotbejirenbe, niemals beroeijenbe „UBiffenfchaft»

liebfeit" ®arroin8 möchte glauben machen, hätte benn bamit bie 3U(^ t:

roabt ben heutigen üöienjdjen 5U Staube bringen fönneit? 3ft eä ^enu

bitfer ober jener Schnitt beS @efid)te8
,

biefe ober jene tßcinlänge, biefer

ober jener iOerlauf ber Arterien jc., roaS ben Sttenfcben 511m Ültcnfcben

macht?

®ie bisherigen Semerfungcn roerben genügen jur ©bavaltcrifirung

ber 'Dietbobe, mittelft roeld;er Karmin ju feiner CperationsbafiS fommt;

bie 2lrt, roie fein Urahn entftanben ift, ffijjirt er unS jelbft mit fol=

genben ^Sorten:

„Oie frühen Urergeuget be« 3)ienf<hen müfien and), wie alle anbern liiere, bie

Neigung gebab! haben, fidj über ba« Dtaj) ihrer SubjtfiengmitUI hinan« ju oer*

mehren
;

fte müfien baher gelegentlich einem Äampj um bie Crrifien; auSgefept gewejen

unb in golge beffen bem jiarren @efepe ber natürlichen 3'icbtraabl unterlegen (ein.

Jöobltbütige ilbänberungen aller Art »erben baher gelegentlich «ber gewöhnlich er;

halten, fcbäblidje beteiligt worben fein. 3<h bejiehe mich hierbei nicht auf fiarf

marfitte Abweichungen be« Saue«, fonbetn nur auf inbioibuelle Serfcbiebenheiten. ®ir

wiil'en j. ©., bag bie 3Ru«Fetn unferer .(Sänbe unb güfje, welche unfer Sewcguitg«ocr=

mögen beftimnten, wie bie ber niebern Jbiere, unaufhörlich ber Variabilität unterliegen.

JBenn nun bie affenähnlichen Urergeuget be« TOenjdjen, welche irgenb einen Oiflritt,

befonber* einen folchen bewohnten, ber in feinen Sebingungeit irgenb eine Anbetung

erfuhr, in ;wei gleiche 9J2aijen getbeitt würben, fo würbe bie eine £ä!jte, welche äße

bie 3nbioibuen umfaßt, bie burd) ihr Sewegung«oetmögen am hcflen ba;u au«ge=
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tüfut wärt«, ihre gubfifUttj ju erlangen ober fidj ju oertfteibigtn , int fflitlrl in

einer gröB«n 3<*bt überleben bleiben unb mehr Dtacbfommen ^inter(a[fen ,
ale bit

anb«f, weniger gut ausgerüstete £älfle“ (<£. 117, 118).

Die 2lrt, roie ber englijche Stenjchenjüchter Jeinen tf)ierijcf)cu Ur=

erjeugern Jtott ber §intcrf)äube Seine oerjchajft unb beven oorbere

ßrtretnitäten beö DienfteS ber fiofomotion enthebt, ift bie Jehon längjt

befannte. 3n ber $hat, roenn in jener ©egeub einmal jene „Urerjeu*

ger" roirflidj ejiftirt Ratten unb roenn bie eine $älfte berjelben ba=

burd) ber anbern ben Sorraitg abgelaufcn hätte, baß jic burd)

Variation atttb nur einen ©ebanfen beffer ju guß geroejen, roer wollte

bann bei bem heutigen ©tanbe ber „SBiffenJchaft" baratt jroeifeln, baß

nun and) roir fließ nur in biejer SBeife bie 2lfjnen Darroinä entjtan*

ben jinb? 2öoflte aber 3>emanb jroeifeln, baß jene Hälfte burd) ba§

Ülufgebett beä ÄletternS roirflicß jur ©rlangung ißrer 3ial}rung ober

ju üjrer Sertßeibigung bejjer auSgcrüftet geroejen roäre, Jo roürbe er

nur beroeifen, baß bie „gortjcfjritte ber heutigen SöiffertJcfjaf
t
" an ißm

jpurloS norübergegangen fiiib.

Dod; DarroinS s}JlenJd)enjüd)tung bietet Jo oiel beä ÜRerfroiirbigcn,

baß roir unä biejelbe uothroenbig noch etroaS näßer anjef»cn müjjen.

5. Die „roiffenjc^aftlic^e" ©enefiö beä Slenjcßen ergibt bie 9lnt=

roort auf bie grage, roie e§ bie „natürliche 3 || th troohl" anjufteHen hätte,

roenti Jie einen heutigen 2lffcn ju einem UKenfchen untbilben roollte.

©in biä^en HS^antafie toirb unä bie ©utbecfung biejeä SJegeä erleid)*

tern. gilt Joldje, roelc^e bie Dlatnr etroasi Jtiefmütterlid) mit biejer eblen

©abe bebaut hat, bietet jicß ber beJonberS beoorjugte Sater ber natiir*

liehen 3uchtroahl als ßicerone an. Derjelbe fonjentrirt ihre ülufmert*

Jamfeit junäthft auf jene Organe, „ohne roelche ber StenJdj niemals

feine ^errfc^cnbc Stellung in ber Statur erreicht hoben roürbe." Dieje

mußte baher bie 3u<$troahl DOr Sittern in’S 2luge faffen: bie 9lrme

mußten frei unb bie §ätibe ju jener SoUfommenheit geführt roerben,

welche jur gabrifation non ffiaffen unb ju beren ©ebrauch unerläßlich ijt.

So lange nun aber bie norbern ©rtremitäten jur gortberoegung benußt

mürben unb Jomit baä ganje ©eroicht beä ÄörperS ju tragen hotten,

jo lange fie JpejieU jum ©rflettern oon Säumen paffeitb roaren, fonnte

an eine berartige SoUenbung gar nicht gebacht roerben. 2Ba3 roar alfo

ju thun? 3hm, „irgettb ein frühes ©lieb in ber großen Steiße ber IJSri«

maten burfte nur einmal in golge einer Seränberung ber 2lrt unb

Seife feine SubfiJtenj ju erlangen, ober einer Seränberung in ben Se*
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bingungen {eines ^eimathlanbeS es bas« bringen, etroaS weniger auf

SBäumeu unb mehr anf beui SBoben 5U leben", utib {eine ©ntmicfluug

jnm Wenigen machte bcv natürlichen 3 ll(
f)
troa^ feine fonberlic^eu

Sdjiuierigteiten mef;r (6.121 11 . 122). 5B?anu ober 100 bie(e inhaltö*

{dltoeren Sßeränbcrungcn eintreten, barüber fann Darwin nur einige

Sßermuthungen oorbringen; baß {ie aber einmal ftattfanben, baS „be=

meist" bie heutige ©riftenj beS üRenfdjen fonnenflar für 3 eben, kev

nid;t uon uornherin auf eine neumobi{dj „wiffcufdiaftlidje" ©rttäruug

{einer ©ntftehung »erjidjten roill.

3eneS „trübe ©lieb in ber großen SReilje ber {Primaten" al{o
,
weU

djeS ficb bem iBaumleben ju entroöbnen begann, nuifete (icb in {einer

g-ortbemegungSart mobifijiren unb unter bem atlgeroaltigen ©influffe

ber 3ucbtmabl „eutmeber noch eigentlicher uicrfüßig ober aber jroeifüßig

roerben." Unb meßhalb tonnte eS nicht bleiben, roaS eSrcar: ein burdj

{eine gan$e Crganijation auf’S Itlettern angercicjeneS £h'fr? SCÖeßhalb

roanberte eS nicht, roie heutzutage alle 5:hieve, in aubere ©egenben aus,

roelcbe ihm {eine natürliche gebenSweife fortjuführen gcftatten, nad;bem

(ie ihm itt (einer urfprünglichen Jneimatb unmöglich geroorben mar?

URerfroürbig unwiffenjcbaftlicbe fragen! Sßeil eS fid) baburd) ja ben

men(chenjüchtenben 9lbfi<hten DarroinS entzogen hätte!

Dem „frühen ©liebe" ift alfo burd) Darwin ein jmeifacheS {jßro=

gnoftifon geftetlt: entmeber ziueifüfjig ober oierfüßig; URenfch ober Schier.

2£er nicht auf bem Stanbpunfte ber baS 6chmein um {ein ftumpfeS

geben beneibenbeu „'Phüofophie beS Unbewußten" fteht, roirb glauben, baß

bie SBahl nicht fdjmer geroefen {ei. Der englische 3üd>ter aber läßt

unS einen {Begriff oon ber £>ärte beS HampfeS geroinnen, benn er beu=

tet unS an, baß nur ein £fieil her SRachfommcn jenes „frühen ®lie=

beS" fid) jum fSRenfdjen emporgearbeitet habe. {Run roer etroaS mit

bem {Bau beS SlffenförperS befannt ift, mirb baS leicht begreifen; benn

ber Sau ber ©ftremitäten, bie ©nge beS SecfenS, bie ©inlenfung beS

ÄopfeS 2c. jeheu jenem {Ringen uad) 3meifüßigfeit Solche 6chroierigfeiten

entgegen, baß jur ftanbhaften Überroinbung aller Unbequemlichfeiten ge=

miß ein ungemeiner ©rab oon „6elbftbeherr(chung" ttothroenbig mar.

Jbeitt SBunber alfo, roenn nicht alle fRachlommen jenes „frühen ©liebeS“

baS hohe 3iel eineS menfchlidjen DafeinS ju erreichen uermochten.

2öir oerftehen, roeßhalb Darroin hier auf einmal auf bie ipaoiane ju

fprechen Tommt. SBrehm (hinlänglich betannt burch fein 6treben, bie

©rgebniffe ber „ÜBiffenfcbaft" ju einem ©emeingute beS 21olfeS, befon=
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ber§ ber 3 lI9en i>/ 3« machen) leßrt und ja in biefen Saoianen 2lffcu

fennen, „roelcbe Serge unb felfige ©cgenbcn beroobnen, nur notßgebrun;

gen auf bob£ Säume flettern, unb faft bie ©angart bed Jjjunbeä an-

genommen haben" (6. 122). Offenbar finb fie bie ©nbglicber ber an=

berit Abftammungdreibe bed „fräßen ©liebes", nämlicb bic Abfömntlinge

jener Sorfabren, bie ben erforberli<ben ©rab oon „Selbftbeberrfcßung" uie=

mald erlangten unb baburcß ihre jRadjfommen gur „ftrengen Sierfüßig»

feit" oerurtßeilten. ©enn Su baber £uft ocrfpürft, ben Saoian roegeu

feiner ig>dfeüe^feit, ©ilbßeit, Södartigfeit unb Sücfe gu oerabfdjeuen
, fo

unterbrücfe biefed ©efübl, benn in ibm baft Sit roabrfcbeinlid) Seinen

näcbften nod) lebenben Slutdoerroanbten im Xbief rcidje gu erblicfen. 3 1'

bieier eblen Pietät gegen bad oerfannte Sb'er ließt und Sarroin mit feinem

Seifpicle ooran; benn „er möchte ebenfo gerne oon jenem alten Saoiatt

abftammen, roelcßer oon ben kugeln berabfteigenb im Sriumpb (!) fei=

nen jungen Äameraben aud einer fSlenge erftaunter jpuube beraudbolte,

ald oon einem ©üben, roeldjev ein ©ntgütfeu an ben ‘Startern feiner

ijeinbe füblt, blutige Opfer barbringt, jtinbeömorb ohne ©eroiffendbiffe

begebt, feine grauen roie Sflaoen befjanbclt, feine 3ü<bti3teit fenut unb

oon bem größten Aberglauben beljerrfe^t roirb" (II. 356).

jRocß bureb Setonung eined anbern ©efidjtöpunftcd fuebt und

Sarroin baoon gu übergeugen, baß ber aufredjte ©ang unb bie ftänbe

bed üKenfcßcn bureb Umjftdjtung ber Affenertreinitäten muffen entftanben

fein. „Stieben nämlicb bie oorbern ©rtremitäten guni ©rflcttern oon

Säumen angepaßt, fo mürbe eine berartige robe Sebanblung auch ben

©efüßldfinu abgeftumpft haben, ooit bem ihr fernerer ©ebraueß großen»

tbeild abbängt; biefelben mürben alfo unfähig geblieben fein , ©affen

gu fabrigirett ober Steine unb Speere nad) einem beftimmten 3> £ fc }U

roerfen." Siefe gäßigfeit aber mußte ber roerbenbe 'Stenjcb notbmenbig

befitjen, füllte er im Kampfe um’d Safeiit nur einige Audficßt auf ©r»

folg haben.

Saß ber jDtenfcb aud bem Affen entftanben, ift, roic mir feben,

für ben gelehrten Siologett eine audgemaebte Sache; ed fann ficb bei

ihm nur barum banbelu, roie bieß gefdjeben. Unb ba erfennen mir

benn bei ber Analpfe bed obigen Saßed flarer ald irgenbroo, roelcb’ ein

Phantom ficb ®arroin in ber „natürlichen 3u<bü»abl
u

gureeßt gemadit

bat, bic, in ficb ein Sftidjtd, mit allbemältigenber Äraft bie ©ntroicflung

bed organifeßen 3teicßed in ißrer .fjanb ßält, bie blinb, mit unfehlbarer

fteroißßeit bie 3u*wn ft oorßerfießt, um gu erhalten unb gu oermebreit,

•*m % _
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maä erft nad) jabrtaufenbctanger SBemühung einen 'Sortfjeii ju gewähren

im Stanbe ift.

.ftebt boc^ Karmin felbft nad)bnnf(icf| ^eroor, baff

„felbfl mit $r5cifion ju hämmern, feine (eichte ©adje fei, Wie 3eber, ber baä üfdilent

ju erlernen »erftnbt t>at
,

jugeben Werbe. Gilten ©tein fc genau uatb einem 3iele

ju werfen, ivie c« ein geticrlänber fann im gaHe ber ©elhfloertheibigung ober wenn

er Sßgel tobtet, crforbere bie l'ödjfte üotleubung ber in (Sorrelation ftebenbeu SEirfungcn

ber ajluäfeln ber $anb, be« 9lrme« ttnb ber ©cbultern, einen feinen ©efüblbfmn

babei gar nicht ju ermäbnen. Um einen ©tein ober einen ©beer ju werfen nnb ju

Bielen anberit §anblnngen muffe ber Ülienfd) fejl auf feinen giifjeu ficben, nnb bieg

wieberum erforbere bie PoQfommene Stnpaffung jahlreid)cr HRudfeln. Um einen

geuerftein in bai rotjejle SBerfjeug ju Berwanbelu, um einen Jfucchen ju einer mit

ffiiberbalen oerfebetten Hanjenfpipe ober ju einem .ftafen ju perarbeiten, bebütfe es

beä ©ebranebeä einer pollfommenen §anb. Stenn wie ein äujserfi fähiger SPeurtbeiler,

U3lr. ©djoolfraft, bemerfe, beweife ba« gormen non ©teinfragmenten ju SJteffern,

Sanjen ober tßfeilfpiben auperorbentliche ©efdjicfUcbfeit mtb lange Übung* (©. 119).

‘Diufeten alfo bie J^änbe fdjon einen jo Sofien ©rab oon 23ollfom=

men^eit erreicht fabelt, um auch mir bie ro^eftert Serfgeitge anfertigen,

ober bent roerbenben SOtenfcben im gefc^idften Serfen oon Steinen nur

ben geringften Sdjufj gegen feine fyeinbe gewähren ju fönnen; worin

beftanb bemt eigentlich ber sßortbeil aller früheren ©ariationsftufen,

unb roie tonnten biefe oou ber ^ucbtmafjl Betroffen merben ?

®armin fann ferner einem tbicrifd)en Urahnen bie ooilenbetere£>anb:c.

nur anjüdjteii, uadjbem er ihn ben Säumen entfvembet unb an bic

©rbe gebannt I;at unb boeb burfte bcrfelbe toieber bem Älettern nicht

eutfagen, beoor ihm bie hinlängliche SoUfotnmenbeit ber £anb :c.

ben SSaumfchufj mehr als ju erfefjen oermodjte.

^nbeffen £arroin felbft (jo*
i
a Won biefen ©inmanb, loenn aud)

nur mit wenigen Sorten, fo bod; in feiner genialen, völlig erfdjöpfem

ben Seife, ju toürbigen gemufft. 2(m ©nbe beä eierten Hapitctä näm=

lieh fcheint ihm felbft „ber SBertuft ber ^ähigfeit, fd)iieH Säume ju er=

flettern uno baburth cor fyeinben gu fliehen , bebenf lieh." 2lber, meint

er, „wenn man ben oertheibigungälojen 23ienfchen mit ben 2lffen oer=

gleicht, oon benen Diele mit fürchterlichen ©cfjäbnen auägerüfict ftnb, fo

muffen wir unä baran erinnern, bafs im oöllig entwicfelten 3uftanbe

nur bie ÜJiänuchen fotche hefigen, inbem fie biefclhen bauptfäcblid) gum

.dampf mit ihren Diebenhuhlern braunen; unb boeb finb bie Seihten,

welche nicht bamit oerfehen finb, oöllig im Stanbe, leben ju bleiben"

(S. 135). ßeiber oermögen wir nicht einjufeben, was bemi eigentlich

bie ülffenmeihdjeu
,

welche bie „fürchterlichen ©djäbne" enthebren unb
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oor iljren geinben auf bie Säume fließen, mit ben „Urerjeugern bcS

‘JKenf^en" gemein haben, roelche ebenfalls aller ©crtljeibigungSmittel

gegen ifjre geinbe entbehren, aber non ihrer ®efd)iiflithfeit im klettern

leinen ©ebrauch machen unb iljr fjeil nicht in ber glucbt auf bie

Säume juchen burften, roenn fie nicht für immer ber Hoffnung entfagen

Eollten, eS $um „£>errn ber ©rbe" ju bringen.

Oarroin roeiß jich jebodj ju Reifen. „3ugegebeu, baß bie Urerjeu-

ger beS SöRenfdjen bei roeitem ^itflofcr unb tertheibigungSlojer roaren

alä irgenb melier jefct eriftirenbe 3Bübe
:

fobalb fie irgenb einen iuar=

men Kontinent ober eine große ^nfel, roie Sluftraüen ober Neuguinea

ober Sorueo, bercohnten, fo mürben fie feiner bejonbern ©efafjr auSge*

feßt geroefen fein" (8. 136). Über eine fo erfdjöpfcnbe
,

rabifale unb

„ftreng roiffenfchaftliche" ©efeitigung ton Schmierigfeiten läjjt ficb nun

atterbingS nichts mehr lagen; ba ^ört eben für unS llnroiffenjchaftliche

SUleS auf, unb mir fönnen nur ber neumobifcheit SSBifjenfchafttidjfeit

ju biefer genialen Slrt unb ©Seife, Schroierigfeiten ju löfen
,

ftaunenb

gratuliren.

6. Stadjbem SDarroin feinen Stammoater auf bie güße gebracht hat,

ift bie „roiffenfchaftliche ©rflärung" ber roeitem ©igenthütnlidjfeiten beS

iffienfchen für ihn eine Äleinigfeit. Sinb bodj „faft alle anberen ©er=

fhiebenheiten jroifdjen bem Sötenfchen unb ben Cuabrumanen bebeutungS=

loS unb offenbar ihrer Statur nadj abaptin, inbcm fie fich hauptfächlid)

auf bie aufrechte Stellung beS fDlenfchen beziehen" (S. 166).

Oie Gntfteljung jener ©igenfdjaften ober ihre ©ebeutungSlofigfeit

tonnen mir, roir müffen eS leibet geftehen, nicht barauS begreifen, baß

fie abaptin, b. h- ©haraftere finb, roetche burd) Slnpaffung au ben auf:

rechten ©ang beS ©tenjdjen entftanben. ©Sie eS unS nic^t einleuchten

»ill, baß j. ©. 3'Diebel, ©lätter, Schaft unb ©lüthe burch ©npaffung

an bie Citie entftehcn, roeil fie ja eben bie ©riftenj ber fiilie bebingen,

jo fönnen roir auch nicht einfehen, bajj bie ©reite beS menjchlidjen

Seifend, bie eigentümliche Krümmung bes SRütfgrateä
,

bie jur Sötitte,

ber Schäbelbafid norgerüefte ©nheftungöftetle beS ÄopfeS ic. burch 3ln=

paffung an ben aufrechten ©ang follen entftanben fein ;
roirb ja berfelbe

nur burch baS gleich jeiti ge ©orhanbenfein aller biefer Gigenfchaften

möglich- SSaher ift biefe Stellung bei irgenb einem ^nbitibuum um fo

weniger natürlich, je tiefer bie ©ntroieftung jener ©harQftere unter einer

befthnmten, roeit über bem ©au beS SlffenffeleteS gelegenen ©renje liegt.

’Jlun fann aber eine ©igenftaft einem Organismus niemals nüßlidj

<
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fein, roenn fie ihm nid^t natürlich ift. (SS t'ann bafjer, felbft turnt

Stanbpunfte ber aus, einem 3lffen niemals ber aufrechte

(Sang angejiidjtet roerben.

3ßie roeit mir jeboch mit biefcm Schluffe an ber 2$ajjrl)eit oorbei*

gegangen finb, beroeiSt $arroin an „epact roiffenfcbaftlidjen Erfahrungen".

„®it wißen nämlich (unb bicß ift «ob! bet Überlegung wcrth) ,
baß mehrere

Stffen ietjt faftijd; ftd) in biefem 3w if<^enjujlanfa befinben, unb Stiemaub jweifclt

baran, baß fie einen im (Sanjen ihren Sebcnäbebingungcn gut angerauten Sau haben.

So läuft bet (Sodlla mit einem fcitlid) watfdjelnbcn (Sang, f freitet aber ge=

wohnlich fo fort, baß er fid) auf feine gebeugten ^iSiibe fiüßt. Cie Iangarmigen

91ffen gebrauchen gelegentlich ihre Sinne wie ftriicleu, inbem fie ihren Äörper äWijdien

benfelben rorwärtä fdiwiugcn, unb tinige Sitten Bon Hylobates fönnen, ohne baß c«

ihnen gelehrt worben ift, mit jiemlichcr SchncUigfeit aufwärts gehen ober laufen.

Dod) bewegen fie ftd) ungefchidt unb »iel weniger ficher al« ber l'lcnfd). Jtiirj, wir

fehen bei ben jeßt lebenben Slffen Berfcbiebene Slbflufungen jwifcheu einet (form ber

Sewegung, welche ftreng ber eine« Sierfiifecrd gleicht, unb ber eine« 3n,tiÜ*ßtr® »b*r

Stenjchen“ (6. 123).

©eroiß „jroeifelt üiiemanb baran, baß bie in Ütebe ftefjenben Riffen

einen im ©anjen ihren SebeuSbcbingungen gut angepafjtcu ©au haben;"

aber baS roeiß auch 3 e^er
»

ber ftd) etroaS mit ber oergleichenben 9Itia=

tomie befdfäftigt ^at
,

baß biefer ©au in allen einjelneit Steilen beS

^ortberoegungSfpftcmeS baS auSgefprod)ene ©epräge eines Äl etter*

thiereS jeigt.

Sßenn nun ber ©orilta geroöhnlich jo fortfdjreitet
,
baß er fi<h auf

bie gebeugten Jjjänbe feiner oorbern ©liebmaßeit ftiifjt
,
maS h« 1 benn

biefeS mit einem aufrechten ©ange gemein? Unb läßt bann ©arroiti

biefen 3lffen „mit feitlich matfchelnbem ©ange laufen", roeßhatb oer*

meibet er eS, unS eine ootlftänbige ^bee »on biefer ©eroegungSart beS

©orilla ju geben, roie fie fein Entbecfer, Dr. Saoage, befcl)reibt. „Sein

JÜörper," fagt berfelbe, „fteht niemals, mie ber beS fötenjehen, aufrecht,

fonbern ift immer nach norn gebeugt unb beroegt fich geroifjermaßen

non einer jur anbertt Seite rollettb." ES ift boeß fid)cr eine mehr als

ftavfe föietapher, roenn man fo etroaS „laufen" nennt, befonberS ba

bu Efjailln
1

oerfichert, baß felbft biefe ©eroegungSart bem If)>ere nur

„für fehr furje 3eit" möglich fei.

2BaS erinnert ferner an ben aufrechten ©ang beS üJtenjchcn in bem

früefenartigen ©ebraudje, ben bie Iangarmigen 3(ffen hie unb ba non

ihren oorbern Evtremitäten machen?

1 Voyagca et aventures dana l’Afrique äquatoriale. Paria 1863, p. 424.
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£ie „?lrten oou Hylobates" enblicQ, bie nad) SDarroin offne Selfrer

»mit 3iemlidjer Sdfnetligfeit aufrecht gehen unb laufen fönnen," fcnnen

mir leiber nid^t, ba er e3 nicht ber fDtühe roertff erachtet, bavüber etroaä

roeitereS 3U fagen. £>a§ aber ift un§ befannt, baff nach ben überein

ftimmenben Sluäfagen non Dr. ©oruglf, ©cotge ©ennet, Dr. SBilfon

SeiDiä unb I)r. Salomon ©tüller ber in biefer ©ejieffung befanntefie

Hylobates pileatus fidf jraar mit „nalfeju aufvccfjtem itörper" auf ber

©rbe fortheroegt, aber „beim ©elfen nid)t einen gujf oov ben anbern

ft^t, fonbern beibe gleidfjeitig
,
mie beim Springen, gebraust." 3eneö

„aufredfte @ef)cn ober Saufen" bes Hylobates rebucirt fiel) alfo auf

eine ©eroeguugSart, mie fie fidf and) beim Jtfingurulj unb bei ber

Springmauä finbet; bat biefe aber irgenb eine fflffnlichfeit mit bem auf*

tobten ©angc be§ fDlenfdjen?

So ftefjt e§ um bie „roiffenfdjaftlit^en" ©rünbe, melcEje $arnün

ju bem Sdfluffe führen, baff „mir bei ben fefjt tebenbeu Slffen uer*

idfiebene iHbftufungen fe^eu piifdfen einer fjornt ber Seroegung
,

raelcbe

ftreng ber eineä ©ierfüjjerS gleicht unb ber eineö 3 tDe *fH6evä ober beä

TOenfdfen." 35a fönnen mir un§ fdjliefflicff auch nicht mehr rounbern,

Kenn ber beutfeffe ©itffefoibentlfeoretifer befiffalb bem ©ienfehen baä

fkärogatie ber aufrechten Stellung abftreitet, roeü auch ber 3llf unb fein

befieberter ©ertreter in ben fübtichen ©ieeven, ber ©ingitin, aufrecht

cinherfchreiten

7. 9lur ber ßuriofität roegen müffen mir unä noch mit einem

^radftepemptar ©arroin’fdfer ©hantafieftücfe befdjäftigen.

Schon feit ben dlteften feiten erblicften bie Zünftler in ber cbleit

©efidjtsbilbung ober bem 3uv“cfroe i <^cn ©efidftätljeileS gegen beit

Stbäbeltheil einen $>auptoorjug be§ menfd)lidfen Jtopfeä. SBie oerhüft

nun ber eitglifdfe 3üc^tcr feinen 2lhnlferru ju biefem ©or$ug'?

S)aft feine „frühem männlichen ©orfalfren, mie bie ©tänneffen ber

anthropomorphen Riffen, roahrfcheinlich mit grofeen ©cfjähnen oerfehen

Karen" (©. 124) unb bem entfprecf>enb einen geroaltigcn Äauappavat

befafjen, ift für SDarroin eine ausgemachte Sache.

„Können bodj,” wie £aedet bemerft, „in jeher gvöfiern Sammlung tneitftijlicfcfr

Stfcäbet einige gefunben werben, bei benen ber ßcfjabn bcträcf)tlicf> in ber[elben SBeife,

«bet in einem geringem ®rabe wie bei ben anttjropomorpben äffen über bie anbern

3«bne »erfpringt.* 3Wät b«ben nur bie 3RSnn$en ber antropomorpben äffen völlig

1 £>aedel, ©eneteUe 2<lorpbol°i)>f ber Organismen. Berlin 1866. ®b. II. S. 430.

etimmat. Tm. 3. 22
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entwiefelte (Scfjähne; ba aber beim weiblichen (SoriHa tmb in tintm geringem ®rabe

beim »einigen Drang biefe 3ähne beträchtlich über bie anbetn Borragen, fo bittet bit

Xhatfache, baft grauen jicweiien beträchtlich eoripringenbe Gdjäfjne beftpen, feinen

ernfllichen Ginwanb gegen bie Annahme bar, bajj iljrt gelegentlich bebeutenbe ©nt«

widluitg beim OTenfcben ein gaü con 9iücff$lag auf bie gorm beb afftnabnlicijfn

Urerjeugerä fei* (©. 109).

Sie ©cfjäfjne beS 9Jtenf<$en finb alfo nidjtS anbereS, als rubi-

mentäre llberbleibfel uon bem gewaltigen ©ebiffe feines affenartigen

Urer$eugerS, bie fd>on burdj „bie lonifdje gorm i$rer Ärone unb bie

ftarfen SBurjeln" iljren Urfprung oerratljen unb burdj iljre merfwürbige

SluSbilbung oft „bie Steigung jeigen, wieber ju ®oritla$äl)nen ju werben."

Stadj biefen eoibenten „Scrocifen" für bie $>ertunft feiner Gcfjäljne

liat Oarwin nur meljr bie grage ju beantworten, wie benn biefetbeu

rubimentär geworben feien unb wie fdjliejjlidj baS ©efidjt beä fDlenfdjett

jene gönn erlangt Ijabe, welche ju einem ber Ijauptfädjlidjften Borjüge

feineä ÄörperS gehört. — 2MdjeS ift alfo, muffen wir fragen, bie

Urfadje baoon, baff ber ©djäbel beS männtidje» antliropomorpben Slffen

in fo nieten 23ejiefjuitgen fo ntddjtig non beut beS SJieufdjen abweidjt

unb „eine wirllid) fdfretfenerregetibe Ifßfipfiognomie" jeigt? SRütimeier

unb ?ltibere behaupten, eS fei baS entfliehen bie SBirfung ber bcbeuten=

beit ©ntwicflung ber ftiefermuSfeltt (©. 125). ©udjen wir alfo, benft

ber englifdje biefe ÄiefermuSfetn ju rcbuciren, fo wirb fidj

alles 2lubere non felbft machen. 2Sie aber biefe Stebuftion fierbcifiiljren ?

Stifts leichter als baS.

„3n btm tDiafte nämlich, alä bie männlichen ffiovfahren be« TOcnfchen allmählich

bit gertigfeit erlangten, Steine, Leuten ober anbere ffiaffen im Kampfe mit ihren

geinbeit ju gebrauchen, reerben fie ihre Äinnlaben unb 3äbne immer weniger unb

weniger gebraucht haben. 3” biefem gallc werben bie Jfinnlaben in iferbinbung

mit ben 3ähnen rebucirt worben fein, wie wir nach jahllofen analogtn gälten wohl

ganj fidjer annehmeu fönnen. 3n bemfelben 9Jiaf)e aber, in welchem bie Kinnlabeu

unb 3*hnf allmählich an @röge rebucirt würben, wirb auch her erwachfene ©chäbel

napeju biefetben Sparaftere bargeboten haben, welche er bei bett 3ungen bet antbtop»=

ntorphett Wffcn barbietet, unb wirb fiep hierburch immer mehr bent beä jept lebenbett

Wenfcpen ähnlich geftaltei haben“ (6. 124. 125).

©djabe, bafj biejeS neue fßvobuct Oarwin’fdjer ip^antafien nidjt

nur aujjerljalb beS ©ereidjeS aller $ljatfadjen ftefjt, fonbern ftdi in

bireften ©egenfajj ju ben felbfteigenen fetcTtionStbcoretifdjen fSlnfdjauungen

fefct. «Denn wie fantt oon biefem ©tanbpunfte aus ein Organ burdE)

3ttd)tgcbraudj rebucirt werben, beffen rtollc SluSbilbuitg einen fo be=

beutetiben ißortfteil gewährt? SBürbett ja felbft bem heutigen SJtenfdjen
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fräftigere 3äl}ne um fo häufiger oott ßtufcen fein ,
je mehr er reiner

ßlaturmenfch ift. alfo benfbar, baß bie natürliche 3ut^^ahl

bei ben Ureltern SDarroin’S eine ßtebuTtion ber jSinnlaben unb 3äh n «

gugelaffen ^abe? Unb gubetn roäre eö bod) roeit portheilljafter, außer

ber SJBaffe, roelche ben fjänben entfallen fann, im Kampfe eine anbere

gu befifcen, beren Sraudjbarfeit erft mit bem Sehen aufhört.

3lber jene „roiffenfdjaftlidje ©rflärung" liegt auch aufter bem Be-

reiche aller £hatlachen - 3roar oerftdjert unh fDarroin, baß eä fid) in

biefer Begieljung bei feinem roerbenben Urahnen burcfjauS nid^t anberg

Tonne perhatten hoben, roie bei ben Sßieberfäuern unb fßferben. „®ie

Berfümmerung ober baä ooUftänbige Berfdiroinben ber Gcfjähne bei

männlichen SßMeberläuern nämlich ftehe aßem 9lnf<heine nach mit ber

©ntroicflung ber £örner in Begiehung; bei tßferben aber hänge fte mit

bem ©ebraudje gufammen, mit ben Schneibegäljnen unb fjufen gu

fämpfen" (S. 124. 125). f£iefe Berficherungen bieten un§ ein neues

Specimen SDarroin’fd)er „Beweisführung". 2Bie Tonnten bie £örner

ber Sßieberfäuer burd) natürliche 3u<htroa hl auf Äoften ber Äauroerf=

geuge entfteljen, roenn fte ihnen nicht eine beffere Bßaffe barboten, als

ihre fdjon oorhanbenen „furchtbaren ©cfgähne?" Böenn aber £>örtier im

jtatnpfe um’S ®afein fo oiel auSgegeid)uetere ®ienftc leiften, roeffhalb hat

bie 3uchtn>ahl fie nur bei einer 9lngaf)l uon Böieberfäuern unb nicht

auch bei anbern Säugetieren gu Staube gebracht? Bkiterfjin gehört

hoch eine gang eigentümliche ©abe bagu, um einen 3u f
ammcn^an ?t

groifchen bem Berluft unb ber BerTümmerung ber ©cfgäljnt bei Bfevben

burch „fRidjtgebraitch" unb bem „©ebraud)", „mit ben Scfjneibegähnen

unb §ufen gu Tämpfen", gu entbecfen. äBeßhalb haben ftd) bodj rooht bie

Bferbe bei bem „©ebraudje, mit ben Schneibegähnen gu fämpfen," fo

forgfältig gehütet, poh ihren „furchtbaren ©dgäljnen" feinen ©ebrauch

gu machen?

hiernach nimmt eg ficfj mehr atS fomtfrf; auS
,

roenn ber englifdhe

3üchter fich mit ooßfter Übergcugung gu folgenber Senteng erfd;ioingt

:

„SB« btt Sltt ficht Bedacht, bafj bie gotm fcüut eigenen gefjähue unb bereu ge=

legeutlicbe bebeutenbe gntwidlung bei anbern ÜJiutfehcn golge fcea Umflanbe« ift, baff

unfere frühen Uretätuger mit bieien furchtbaren ÜBaffeu i'crfehcn gewefen ftnb, lvirb

bod; einmal bie gntbeefung machen, bafj er feine eigene ahnenreihe rerhöhnt bat.

Uenn obfehon er nicht mehr biefe 35hne als ÜBaffett ju gebrauchen geneigt ift, unb

nicht einmal bie Äraft bagu hat, fo wirb er hoch unbewußter SBcife feine gletfcb--

mubfelit (wie fte <£ir 6. Ü3eH nennt) jufammenjiehen unb baburch jene 3%te, ebenfo

bereit einjugreifett, barbieten, wie ein $unb, ber jum .dampfe bereit ift“ (©. 109).

22 *
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8. ^Ulufjte biä jefjt bic aufredjte Stellung überall ber Darroin’fdjen

^ücf)tuiig auSljelfen, io fdjeint bie^elbe bei bev ©ntfteljung beä menjcb=

licken ©efiirneä fogar für bie geroattige ^S^antafie unfercä englifdjen

3üdjterä nidjt mefjr auäreidljen 311 motten. Die „roiffenfdjafttidje 6r=

flävung" biefer ©enefiä greift er baffer oon einer anbern ©eite an. „(Sr

bentt atfo, rooffl fftiemanb äroeifle baran, baß bie bebeutenbe ©röße be3

©elfirneä im SSerbältniB 3U feinem Äörper unb im 93erg(eidj mit bem

©elfirn beä ©oritta ober Drang in enger SBejiefjung ju feinen tjöljern

geiftigen Äräften ftefjc" (©. 125). Da nun Darroitr unter biefen

„tjöfiern geiftigen prüften" einfadj alte gdf)ig!eiten oerfteljt, burclj roeldfje

fidj bie menffßticlje ©cele betätigt, fo muffen mir gerabe ju benjenigen

gehören, roeldje an jener „engen ©ejiefjung" nidjt nur jroeifeln, fonbern

e§ gerabeju alö Unfinn ertldren, baß bie fäußerung geroiffer ©eeten=

tljdtigfeiten eine Funftion ber ©efjirnmaffe fei. Die ©rünbe f>iefür finb

an einer anbern ©teile biefer 3eitfd)rift
1 erörtert roorben, unb baficr

motten mir unä Ijier auSfdfließlid) mit ben „IBeroeifen" befaffen, roeldje

Darroiit für jene ©eljauptung oorbringt, foroie mit ben intereffanten

Folgerungen, roeldje er auä berfetben jie^t.

Ilm jebodj bem englifdjen 5}J()renologen geregt ju merbeit, tnüffen

mir nodj bemerten, baß er fidj bagegen oerroabrt, atö ob er glaube,

„baß ber ^ntfttelt irgenb jroeier Dfjiere ober irgenb jroeier Wenfcßen

genau bnrdj ben fubifdjen *> £l' ©djdbel gemeffen roerben tönne.

©ei c8 bodj fid)er, baß eine außerorbentlidje geiftige Dßdtigleit bei einer

außen) Keinen abfoluteu ‘Waffe non Tterocnfubftanj ejeiftiren fönne.

©0 feien ja bie rounberbaren oerfdjiebeneit .^nftinfte, geiftigen Kräfte

unb 9lffe!te ber 'Unreifen allgemein befannt unb i^re Äopfgangtien boclj

nidjt fo groß, roie baä SBiertet eineä Keinen ©tecfitabelfopfeä" (©. 126).

greilitf) roiberruft er mit biefer ©infdjränfung feine frühere Söeljauptung

;

benn roie lann ^ntetligenä unb ©eljirnquantitdt in enger Söejiefjung 31t

einanber ftefjen
,
roenn bei „dußerft tleinem" ©efjirn eine „außerorbenU

tieße" 3nt£tt>9cn
5 ejeiftiren fann?

fRidjtäbeftoroeniger erfahren mir fofort roieber, baß „bie 2lnnaf)me,

roonadj beim Wenfdjen irgenb eine enge Sejiefjung jroifcfjen ber ©röße

beä ©efjirneä unb ber ©ntroieftung ber intelleftuellen gdljigfeiten beftefjt,

„burdj bie 33ergleid)ung oon ©cßdbeln milber unb cioilifirter fRaffen,

’ P. ?!ef<ff , ®ef)irn unb Stete. Sie Ibätigfeit beä menfebtie^eu @el)irn«.

(1874. VI. 297 ff., 447 ff., 511 ff.)
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alter unb moberner 93ölfcr unb burd} bie ©natogie ber ganjen ©SirbeU

tbierreic^e unterftü^t roerbe" (S. 126).

3uerjt atfo Jollen bie jorgfältigeu Mejjungen beä Dr. 3- ©arnarb

ITaoiä an jftaffenjchäbeln jene Ülnnahme „unter ftüjjen"; benn nach ben-

felben fei „bie mittlere Schäbelfapacität bei Europäern 92,3, bei ?lmeri=

fanern 87,5, bei ©fiaten 87,1, unb bei ©uftraliern nur 81,9 Jtubifgott."

21ber fetbft bie Stichtigfeit biefcr 5Qert^c jugegeben, hat bann Dr. ©arnarb

$aoiä auch bcn fubijdjen Inhalt ber 3ntettigenj ber bctreffenbcn

bioibuen gemefjen? Cber ijt es etroa fo jelbftuerftänblicb, baß jeher

©efi^er eineä europäischen SchäbeB „intelligenter" ift, aB jeber 2lmeri=

taner, 2ljiate, ©ujtralicr? ©Saä jagen moljl bie afiatifdjen ©ölfer, 3 . ©.

bie (S^inefen, gu biefcr Mefjung ihrer 3ntettigcn3 ?

Söenn batjev bieje Mejjungen, jo wichtig jie für baä uergteii^enbe

jRafjenftubium fiub, ebenjo wenig bie hier angeregte [frage berühren, jo

gibt es anbere, welche in oiel engerer 23ejie^ung ju berjelben ftef>en,

bie aber unjerem
l

3Jienjt§enäüdbter unbefannt jcheincn ober oon ihm

ignorirt roerben. (Schon 1860 hat '^rofefjor 9tub. ©Sagiter in jeinen

„©orftubien ju einer mijjenjchaftlichen Morphologie unb fp^pftologie beä

meitjchlic^en ©efjirnä alä (Seelenorgan" eine Tabelle oeröffentlid)t
,

in

welcher er baä ©ehirngemidjt oon 964 Menjdjen gujammenjtcllt nebjt

ber 2lrt unb ©Seife, roie jich bie ^nteUigeng beä betreffenben ^nbioibuumä

bethdtigte, joroeit ihm biefelbe befanut mürbe. £>aä ttiejultat, su roelchem

er babei fommt, ift folgcnbeä: ©tterbingä nehmen einjelne ©eßirue

reich begabter Männer (©pron, Guoier) unter taufenb ©eljirnen au

abjotutem ©emicfjte mit bie ^ödhften Stellen ein; aber bie £hatja<hi\

baß anbere nicht minber geijtig bebentenbe Männer (®auß, SDupuptren)

erjt im gtoeiten, anbere (§ermann, §auämann) erft im britten unb jiebenten

tpunbert ihre Stelle finben, geigt
,
baß baä abjolute ©ewicht nicht bas

Mag ber geiftigen ©egabung ift.

©udj „ber ©ergteid) alter unb moberner ©5l!er ergibt eine enge ©e=

jiehung jroijchcn ©eljirnquantum unb ©ntmidlung bev intelleftueften

gähigfeiten." ©Seßhalb ? ©3eit „©rofejjor ©rocca gefunben hat, baß

Schabet auä ©rdbern in IJSariä »om neu zehnten 3ahrhunbert gegen

jolche auä ©rdbern beä gmölften 3ahrljunbertä in bem ©erhältniß oon

1484:1426 größer roaren," unb ijSricharb überjeugt ift, baß bie jefcigen

©ewoßner ©roßbritannienä „oiel geräumigere £irnfapjeln* haben, aB bie

alten ©inrooljner. ©Sir motten nun roeber bie ftbergeugung ißridjarb’ä,

noch bie gntbedung ©rocca’ä in «frage [teilen
;
nur meinen mir, baß oor
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bem 3'Orum ber „eracten 22iffenfcf)ajt" bet 'ISertfj einet „flberjeugung"

offne genaue Belege fo jiemlidf auf bem SRuHpuntte fteljt. §infidjtli(£

bet mit ben ©djäbeln natürlich auch fortgefdjrittenen ^nteüigenj ber

Barifer jebod) märe eä intereffant, ju erfaßten, toie fidj benn baä

heutige $ariS ju bem beä jroölften ^afjrhunbertg oerjjält, meines $eit-

geitöffifdje ©djriftfteCter in folgenben SEBorten fdjilbern:

„JBaS irgtnb ein £aub Äöjllicbe«, irgenb ein Soll -Subgejei^nete«
,

irgenb ein

„gcit.iUer griftig £>obt« bereotgebta^t ^at ,
alle Stbäpe bet Sßifftnfdjaft unb aUt

(Süttr bet 6tbe, roa« bem (Seifte unb wa« bem ftörper mannigfachen (Senujj gewährt,

Sebten bet 58ei«beit, 3>« freier ttünjte, SRittertie^feit be« Sinne«, Reinheit btt «Sitte,

title« seteint ißati« in fttb- 6« mufi iigtjpten, c« niu& Jltben, t« nmjj jebe Stabt,

in bet einil SEÖiffenfdfaiten blühten, meiebcn, wenn fie in bet Wenge berer, wtldje

bctt itbifdje, t>ier bimmlifcbe SPei«beit jucbcn, fitb metfen wollte. Stur batin ift ibm

ültbcn oergleiebbat, bajj in beiben bie (äelebtten ben Sortang bauen.' 1

3n biefern „Beroeife" für bie Slblfängigfeit ber ^ntetligenj non ber

©effirnmaffe lä&t fidj aujjerbem unfer englijcffer üDetifer burdj bie I^at=

iadje nicht roeiter beirren, bajj „einige ©djäbel oou jefjr hohem 9llter,

j. B. ber berühmte 'Keanbertffalfdjäbel, fe^r gut cntroicfelt unb geräumig

finb." ©8 hat nämlich non teueren ißruner=Bep 2 unb oou ben ©chäbeln

uou ©tängenaS in ©dfioeben ,<jamp 3
gezeigt

, baff ihre quantitatiue ©e=

birnentiuictlung roenigftenä ebenfo bebeutenb ift, mie jene be8 heutigen

Henfcffen.

©üblich fotl nocfj „bie Sinologie ber ganjen SBirbelthierreilje" für

jene enge Bejahung plaibiren; benn „fiartet tarn burdj Bergleicfiuug

ber ©dfäbel tertiärer unb jefet lebenber Säugetiere, meldfe ju benjetben

©ruppen gehören, ju bem merfroürbigen ©c^tufe, bajj in ben neuern

formen baö ©effirn allgemein größer unb bie üöinbungen fomplicirter

finb“ (©. 126). ©efefct, biefer „merfiuürbige ©chlufj" mürbe einmal

roirflid) beitätigt, ma8 folgt barauä? SBeifj benn Sartet ober ®armin,

roelcffe „^ntelligenj“ jene tertiären Säugetiere Ratten, um ju geigen,

bag biefe im felben Berhältniffe jugenommen ^abe, mie i|jr ©ehirn?

Unb liefje ficff felbft nadfroeifen, bajj bei ben SBirbelthieren mit bem ©es

birngeroirf)te bie „^ntetligenj" grbfjer roerbe, fo folgte bnrdjauä 9tidjt8

für bie „enge Bejahung" jroifdfen bem ©ehirnquantum unb bett geiftigen

Kräften beä HJtenf^en.

Slber bie Behauptung jener „Sinologie ber ganjen SEBirbelt^iervei^e"

1 Sgl griebtitb gurtet, (^efcbitbte Sapil 3nnocenj’ III. Sb. I. ®. 11 ff.

1 Congres international il’Anthropologie, tenu a Paris en 1867. p. 388.

s Pr«cis de pal«ontologie humaine. Paris 1870.
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ift auch gerabegu falfdj. Denn um unter ben gasreichen ©eifpieten nur

eineä ber befannteften beroorgubeben, geiebnen fid) nicfjt gerabe bie fletn-

ften ©ögel burcb bie große 3“S ber mit merfruürbigen itun jttrieben

unb befonberer ©ete^rigfeit, alfo mit Darwinscher ,3nteUigeng, begabten

Slrten auS?

Durd) folc^e „©eroeife" für bie „enge Segiebung" gwifcben ber ©röße

feines ©eljirneS unb ber ©ntwicflung feiner inteUeftueHen gä^igfeiten

bat ficb Darwin bie ©enugtbuung oerfdfjafft, bis gu einem gewiffen

fünfte „bie bittet erfennen gu fönnen, burd) roetd^e er bie beträchtliche

©röße unb bie mehr ober weniger abgerunbete gorm feines ©cbäbelS

erlangt bat; alfo ßJierlmale, welche üjm gerabe in einer ausgezeichneten

Seife im 93ergtei<h gu ben nieberen gieren eigen finb" (©. 128).

Sie aber ftettt er fi<b ben ©ang biefer ©djäbelbilbung »or?

3roeifelSobne befaß fein tbierifcber Urahne gu einer gewiffen 3eit

noch einen äußerft geringen ©rab oon ^nteßigeng, [o baß ibm eine

Heine 3u9°be im Kampfe um’S Dafein febr gelegen tarn. Haum batte

biefeS bie „natürliche 3ucS®abl" bemerft, fo richtete fie ihr §aupt=

augenmerf auf bie ©ebirnoariation feiner ßtacbfommen. Sowie baS

©ebirn eines berfelben burcb bie „inbioibuefle ©eräuberlicbfeit" einige

TOolefüle mehr erhielt unb baburdb eine, wenn auch äußerft geringe,

Steigerung ber ^nteßigeng ftattfanb, fo nahm fie fofort ihre @elcgen=

beit wahr. Der Sieg im Kampfe um’S Dafein fonnte natürlich für

biefeS intelligentere Sefen nicht auSbteiben. So würbe eS, aßerbingS

erft nach ungäbftgen ©enerationen
, burcb immer majfigere ©ntmicflung

beS ©ebirnS unb bamit eng oerbunbene atomweife 3unabme ber

teßigeng in feinen ßta^fommen fdjließlicb gu jener £>öbe menfcblicben

DafeinS geführt, auf welcher wir beute ben „wiffenfdjaftlicben" ©e=

grünber ber menfcblicben ©ntwitflungSgefcbicbte ftaunenb erbtiefen. Denn

„bie aßmäblidje ©emicbtSgunaljme beS ©ebirnS unb beS Sd)äbelS muß

auch bie ©ntwicflung ber jenen tragenben Sirbelfäule bcfonberS gu ber

3eit beeinflußt buben, als feine ©erfahren anfingen, aufrecht gu geben.

Unb in bem ßJtaße, als biefe ©eränberung ber Sage aßmäblicb gu

©tanbe fam, wirb auch ber innere Drucf beS ©ebirnS einen

©influß auf bie gorm beS ©cbäbelä geäußert haben; benn oiele Übat=

fachen weifen nach, wie leicht ber Scbäbel auf biefe Seife afßgirt

wirb" (©. 127).

„Die beträchtliche ©röße unb bie abgerunbete gorm feines ©cbäbets,"

welche i|n gerabe gang befonberS oor ben niebern Ibieren auSgeicbnen,
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oerbanft ©arroin bem ©rüde, roetdjer bag burd) 3uc^^roa^ immer

größer roerbenbe ©efjtrn feiner Vorfahren non innen auö auf bie

eg beengenbe ©djäbelroanbungen augübte. ©amit hat fid) benn ber

engtifcbe gorfdjer and) nodj bag Verbienft erroorben, bie non ben Slna*

tomeit weitläufig oentitirte grage, ru i e bie ©djäbelfapfel roadjfc, enb*

gütig entfliehen ju haben. SBühreub nämlid) ißrofeffor £enle 1 nodj

im 3afjre 1867 nidjt entfd^ciben tonnte, ob ber ©djäbet burd) Slufafc

neuer Jtnochenfubftanj in ben Väljten fidj nergröfjere, ober burdj eine

Stuftagerung aug bem äußern iperioft, welche mit ber Vefovption ber

tnnern .ftnochentafel .fjanb in £>anb geht, ober auf eine aubere SSeife,

ift burd) ©arroiu biefe grage ju ©unften ber erftern Sluficht „roiffen=

fchafttich" getost. ©enn roenn ber ©chäbel burch ben oom ©ehiru aug*

geübten ©rud feine ©röfje unb gorm erhält, fo fann fein SBadjgthum

nur in jener SBeife ftattfinben.

HJian roirb eg ung baher nid)t ocrargen, roenn roir bie „nieten

SL^atfac^cn welche „bie Stffeftion beg ©djäbetg burch ben innerit

©rud beg ©etjirng nachroeifen ," hier nod) ntittljeilen.

3unädjft atfo „gtaubcn ©tljnologen, baff ber ©(habet burch bie

gorm ber SSiege mobifijirt roirb, in roetcljer bie Äinber fdjtafen." ferner

„haben habituelle .ftontraftionen uon Viugtetn unb eine Starbe nach

einer fdjroeren Verbrennung bie @efid)tgfnodjcn bauernb mobifijirt;"

auch „hat bei jungen ^jnbioibuen, beren ftöpfe in golge einer Äranfljeit

cntroeber uadj ber ©eite ober nach rücfroärtg fipirt rourbett
,

bag eine

Singe feine ©tettuug ueräitbert unb finb bie Jfnodjen beg ©djäbetg

mobiftjirt roorben, roag, roie eg fdjeint, bag SJtefultat baoon ift, baff bag

©ehirn nun in einer anbern 'Jtichtung brücft." Unb enblidj noch ein

entfc^eibeiiber „Seroeig": ©er engtifd^e 3üd)ter hat nämlich gejeigt,

„baff bei langohrigen Kaninchen fetbft eine fo unbebeutenbe Urfadje,

roie bag Vorroärtghängen beg einen ©hTä / auf biefer ©eite faft jcben

einzelnen Knochen nach norn jie^t, fo bafj bie jtnodjcn ber beiben

gegenüber liegenben ©eiten fidj nicht länger mehr entfprechen" (©. 127).

3n ber ©hat, wie tönnen roir nach foldjen SChatfadjen noch einen

Slugenblid jroeifeln, baß eg bem innern ©rüde beg burd) 3u$troabt

»ergröfjerten ©ehirng jujufchreiben ift, roenn ©arroin jene „beträchtliche

©röfje unb gorm beg ©djäbetg erlangt hat, roetche ihm in auggeseichneter

1 £wnbbud' ber fi)ft«matifdjcn Anatomie be« ffltcnfdjtn. Sb. I. Stbt^lg- I-

e. 217. 218.
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Seife im Bergleicb mit ben niebern Oberen eigen ift!" 9lur ©inest

munbert unS, bajj nämlich ber geteerte gorjdjer gar nicht baran gebaut

hat, bie ihm fieser befannte ©croobnfjeit oieler cunerifanifcber Stämme

anjufiijjren, roelcfie burd) Oinben unb ähnliche fDlittel ben ©cbäbcl ihrer

neugeborenen H'inbcr fo »erbn'ufen, bid ber Hopf jene gorm angenommen

bat, bie nach t^ren äftbetifeben Begriffen als befonberä fdjön angefeben

uirb. Offenbar ift bod) biefer Orucf gatt$ in berfelben SBeife ein

innerer, com ©ebirn auSgebenber, toie in allen oon Oarioiti ange=

führten gäüen.

(Sertfepung folgt.)

$etnr. Stemp S. J.

(Ein Ausflug in ks £aub ber 5een.

(ßortfepung.)

Oie Unioerfität unb bie fatbolifcbe 21 rm e n f cb u l e. iJtadjbem

ich ben biftorifeben 9luSgangSpunft unb ben ernflen Gnbpunft beS ©laSgoroev

SebenS fattfam genofjen, fliegen mir ben „gegfeuerberg" roieber herunter,

feufjten noch einmal auf ber ©eufjerbrücfe unb roarfen uns bann in baS lär.-

meitbe ©etöfe ber ©tobt. Oa ging es ganj anberS ju, als in ber ©tabt ber

tobten; Ä'utfdjen, giafer unb Harren rollten eins am anbern bie ©trage ent=

lang, auf ben engen alten trottoirS brüeften unb brängten unb fliegen jtcb

bie Seute, roie beim ©timmabgeben in einer unruhigen Sanbgemeinbe , unb ber

Babre Sh r 'ftof°ro in iDtanjoni’S Verlobten hätte hier rooht feinen '-Ptap ju betn

OueHabenteuer gefunben, baS ihm in feinen ©aoalierSjabren begegnete. Oemt
baS rannte 2ltlcS fo befeffen an einanber oorüber, als ob bie 3‘*t rar geroor=

ben n»äre. Oie §ocb(trage unb ber ©aljmarft, über toelche mir tarnen, ge=

hören ganj ber alten St ÜJtungo’S ©tabt an unb bitbeten einft getoiffermaffen

ihre SßJtrbclfäule. ©egenroärtig hat ftch bie reichere Beoölterung größtenteils

aus biefetn Ouartiere fortgemadjt unb es mit ad' feinen Utebenftrajjen unb

Sinfelgä§dhen ben niebern ©tänben überlaffen
,

bie ba gar eng
, rooht etroas

ju eng beifammenroobnen. 3>d) hörte toenigjlenS, in beni emfig fummenben 23ie=

nenftoef feien anjhefenbe Hranfheiten häufiger unb bie ©terblicbfeit bebeutenber

als in anbern Quartieren ber ©tabt. 91n ber Jpochftrage fleht noch bas ©es

bäube ber alten Unioerfität, eine Reliquie alter 3e*ten; aber bie Alma Mater

tft auSgejogen, um einem Bahnhof Bläh 3« madjen, an bem fo eben lebhaft

gebaut rourbe.

Oie alte Unioerfität, badjtc t<h ntir
, roirb roohl aus ben 3 c <ten HnoyenS

unb BuchananS ftammen. 9lber nein — roir ftnb aus bem Hatholifcben noch

y
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immer nicf)t ^raus! Sin fatboltfdjer Söifcfjof Ijat fie in’S Sehen gerufen, ein

fatljolifcfiet Äönig (^afob II.) Ijat fte mit ben reic^ften Immunitäten au«ge=

ftattet, unb ein ©apft, SRiloIauS V., ljQt fte fanonifdj errietet. Azoren ©ie

einmal, waä 2Racaulat) hierüber gefprodjen fjat, a!§ er im 3Jiärg 1849 als

Sorb fRefior ber Uniuerfität inftaHut mürbe:

„®ie llnioerptät trat getabe reditjeitig in’« Sehen, um bie lebte Spur be« alt=

römifdfen Sieicfje« »erfdjwinben unb ba« evfie Sud) gebrudt gu (eben. Unter biefet

GonpeHation — von unübertroffenem 3ntereffe für bie ©cfcbidjte ber iöiffenfcbapen —
hielt ein fDtann ben bödjPen ©oPen in Guropa inne, ben jeber greunb ber 2Biffen=

ftbaft nur mit tirfurdjt nennen barf. Unfere gereihte Slnbänglicbfeit an ben prote--

ftantifeben (Glauben, bem unfer $eimatblanb fo »iel »erbanft (?1), muß un« nidit ab=

halten, ben Iribut, welchen Gerecbtigfeit unb ©anrbarfeit bei biefem Mnlajj unb an

biefet Stätte von un« erbeifdfen, bem ©rünber ber Unioerptät »on ®la«gow gu ent>

richten, bem ©rösten ber Sßiebetbeleber ber SBiffenfdjaft, ©app ©ifolau* V. Gr

mar bem niebern Seif entflammt, aber feine güiigfeiten unb feine ©elebrfamfeit

batten früh bie Sluimerffamfeit ber ©ropen auf ihn gelenft. Gr batte »iel ftubirt

unb war weit gereist. Gr batte ‘-Britannien befudjt, welche« in Btjug auf ffiobl*

panb unb ©ilbung ju feinem beimatblicbtn ©o«fanien ungefähr ebenfo Panb, al«

beutgutage bie entlegenPen Otnfiebetungen Stmerifa’« gu Britannien. Gr batte mit

ben fjanbelsfürpett »cn gloreng gelebt — mit jenen Biännern, bie juerft ben £anbel

abelten, inbem fie ihn gum SunbeSgenofjen ber ©bilofopbie, ber Berebfamfeit unb

be« ©efebmade« machten. Gr war e«, ber unter bet ©voteftien be« flugen unb

freigebigen Go«mo bie erjte öffentliche Bibliotbef einrichtete ,
bie ba« moberne Gutopa

befap. Slu« feinem ©rioatleben würbe ber Stifter Guter Unioerptät auf einen Ibron cr=

hoben; aber auch auf bem ©btI!n »ergab er nie bie Stubien, welche bie SBonne feint«

©rioatlebenä ausgemacht batten. Gr war ber ©tiltelpunft einer glängenbett Gruppe,

gebilbet tbeilweife au« ben Icptcn grogen Gelehrten ©ried)enlanb« unb tbeilweife au«

ben etpen grojjen ©elebrten 3talieu«, Sbeobor ©aja unb Georg »on Irapegunt,

Beffarion unb ©elepbo, fDlarftlio
,

jficino unb ©oggio Braccolini. ©urd) iljn würbe

bie »aticanifcbe Bibliotbef gegrünbet, bancal« unb langt nachher bit loflbatfle unb

auSgebebntepe Bücbtrfammlung bet Seit. Burd) ihn würben forgfältig bie werth»

»oüpen geizigen Schabt erhalten , welche man au« bem Schiffbau!) be« ©ugamini*

fchen Steide« gerettet. Seine Slgenten fab man überall, auf ben ©tärften be«

fernflen Open«, wie in ben ÄIBpern be« entlegcnPen fflepen«, wurmpiebige ©erga=

mente taufen ober abfebreiben, auf benen ber Unperblicbftit Würbige ©orte »er=

geidjnet Panben. Unter feiner ©önnerfebaft würben »iele foPbate ÜberrePe grieebifeber

Dichter unb ©bilofopben in’« Sateinifcbe überfebt. Ülber fein 3®et9 her Siteratur

banft ihm fo »iel, al« bit @ef<bid)te. ©ureb ihn würben gwei grofje, unübertroffene

PRuPer gerichtlicher ©arPtttung, bie Skrfe be« tperobot unb be« ©bucbbibe«, gut

Äenntnip be« wePUcben Guropa gebracht, ©ureb ihn würben unfere Sorfabrcn jubem

mit btt anmutbig»riaren Ginfacbbeit Xenopbon« unb mit bem männlich prattifeben

BerPanb be« ©olpbiu« befannt gemacht, iöährenb er mit Sorgen biefer Sn be=

febäfligt war, würbe feine Slufmerffamfeit auf bie inteUeftueUen ©ebürfnifft bieje«

Sanbe« geltntt — eine« Sanbe«, gegenwärtig bi<bt beoölfert, reich btbaut, wiebcrhaücnb

»om ©etöfe ber ©tafdjinen, eine« Sanbe«, ba« gegenwärtig gange (flotten mit ben

b«munbem«wütbigen Grgeugniffen feine« tfunPPeijje« aujfebidt in ©egenben, »on

benen gu feiner 3eit noch fein ©eograpb gehört batte, eine« Sanbe« aber, ba«

bamal« nur ein Wilber, armer, balbbatbarifebcr Sanbprieb war, beinahe an ber äupet=
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fien @tcnje bet befannten 'Seit. @r gab bent plan, in ©tabgom eine llnioerfität

ju grün ben, feine Sanftion unb oerlieb bem neuen Sifce bet ©eleljrfamfeit ade

Privilegien, wcidje bie ^ochfchufe oon Bologna befafe."

SRidjt inabr ,
ba$ ijl einmal fdjön unb nobel gefprodjen »on einem „bem

fenben" Proteflanten , Hingt auch fcfjöner als bie SDanfbarfeit mancher conti=

nentaler profefforen, bie bem Papfttfjum immer nur ÜbleS narfjjureben toiffen,

unb mit ihrem Danf nie über bie Sleujeit, oft nicht über bie neuefte

Ära unb biöroeilen nicht über ihre eigene 3lnftetlung im ©taatSbienjl hinauf

fommen!

3n ber ©efchicfjte ber Unioerfität ftguriren manche für ©cfiottlanb unb

auch für weitere Streife bebeutenbe Stainen. ÜJteloille, neben Snoy ber §aupt:

reformator ©chottlanbs, mar längere 3eit ihr Prinjipal ;
9ieib entroicfelte hier

feine eigentümliche Evfenntnißtheorie
,
Slbam ©mitf) feine UtilitätSmoral unb

inbufirietle ©taatSroiffenfchaftstehre ,
Pfad feine Theorie oon ber latenten

Sänne u. f. to. ©egenroärtig follen bie Slaturroiffenfchaften unb bie griechifche

Philologie am beften oertreten fein. 3 11 ber Xheologie hoben bie Schotten

nie oiel geleiftet; in ber Philofopljie oerbienen fte infofern große Slnerfennung,

als fte bem materialiftifchen ©enfiSmuS entgegentreten — ich rebe natürlich

hier nur oon ber eigentlichen fogenannten fdjottifchen ©dtule — im Übrigen

waren fl« meiftenS ftarfe fRouffeauoianer unb gerieften burch ben innern 2Biber=

ftreit heterogener Principien in eine Perroirrung, welche bie Pbilofopßie nicht

fchaffen, fonbern Iöfen follte.

Pon ber Unioerfität, oon ber hier nur noch baS ©ebäube tljeiltoeife flehen

geblieben roar, gelangten mir nach furjer SSanberung burch mehrere Sieben:

gaffen unb ©äßlein ju einem anbern £ßeil beS ErjiehungSbepartementS,

nämlich jur Slrmenfchule oon ©t. Slnbrero’S. Obfdjon ich manche begleichen

©chulen gefehen, ging ich boch fehr gerne auch in biefe hinein, um abermals

ju fehen, roie bie fatholifdfe Äir<h«, burch h«nbertjährige Perfolgung in ihrem

cioilifatorifchen ffierfe unterbrochen unb aufgehalten, fobalb fte nur eben

toieber fann, jroifchen ben Irümmern ihrer ehemaligen großen Stiftungen

unb neben ben greifbaren Erinnerungen ihres ruohlthätigen EinfluffeS, jroifchen

ben Äirdjen jerfplitterter Setten unb neben bem ©lanj unb Elenb moberner

Äulhtr ruhig, ftiU, gebulbig ihr großes SGkrf oon oorne anfängt, unb in

ben armen ©ehi<f>ten ber arbeitenben Staffen, gleich ihrem ©tifter, bie 5Ret=

tung unb Pilbung beS PienfcbengefcßlecbtS betreibt. SBenn ich ober oon einer

©efjule rebe, fo ftetlen ©ie ftch fein bcutfdjeS, fchroeijerifcheS ober hoHärn

bifdjeS ©chuthauS aus ben lebten SDecennien oor, frcunblich gebaut unb

gemütfjtich eingerichtet, mit gutgefleibeten Pürger= unb Pauerfinbern unb

mit ber monatchif<h=päbagogifcben ffigur beS roohlgebrillten ©chulmeiflerS.

$aS fitht hier ganj anberS aus. Slnftatt eines gemüthlichen ®orfplabe8 mit

?inben bepflanjt hoben ©ie oor ftch ein jiemlich ärmliches ©tnbtquartier
;
an=

flatt beS behäbigen, faubern ©chuthaufeS ein aHerbingS größeres, mafjioge*

bauteS, aber im Innern arm auSgeftatteteS ©ebäube; anftatt ber rothbacfigen

Pauerfinber oiele gar magere ©eftcßtlein
,

benen man bie SJloth aus ben

Äugen liest, unb flatt ber feingefleibeten Pürgerfinber junge Seutdjen in

/'
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entfehlich geflieftem unb oieltach zerlumptem Hoftiim, manche fchtecht ge-

mäßen unb noch fcfjtedjter gefämntt unb niete baarfuß ; nnftatt beS geftrengen

Subimagifter enblidj eine ?(ujaf)I non jungen Leuten unb größeren Hnaben, melden

Sehrgeroalt über eine 2I6tfjeilung oon 10 bis 15 Äittber eingeräumt ifl, unb

ein Seljrer ober ©eifttießer, ber baS @anze übermalt unb tenft.

3ßir traten zunädjft in eine ßoße unb lange £alte, oon Sauten geftüfct, in

melier uns ein ©eltgeiftlicßer feßr fveunbtid) empfing unb un§ ben Scßulbrübern

oorftettte, bie hier etma 200 Hnabcn unterrichteten. So fdjäptc ich bie 3aßt;

genaue Daten fann man in biefen Strmenfdjulen nie erhalten, roeit ber SdjuO

befueß ein feljr unregelmäßiger ift unb halb oon ©lenb unb 9ioth ber ©Item,

halb oon beren Jrunffudjt, batb oon SBoßitungSoeränberung betjinbert unb

unterbrochen toirb. Den ©änben entlang liefen mehrere 5Reißen Scßulbänfe,

burd) Duergänge unterbrochen, fo baß im ®runbe ebettfo oiele Schulen ge;

bitbet mürben, hier etma zehn. Die 2Ritte ber .Stalle mar frei unb biente

forooht jur Sfnfpeftion, roie ju Cr^renftrafen. ©in ungeheures ©efumfe

ertönte un§ aus biefem päbagogifchett Sienenftocf entgegen, SBäßrenb mein

Begleiter mit bem tßriefter fpradj, oerfuchte ich, baS ©efumfe etwas pßilo=

logifdj ju analpfiren unb brachte halb heraus, baß e§ fein ltnifono mar,

fonbem baß eine Slbtßeilung am Bucßflabiren
,

eine am Sefen, eine am
3äßlcn, eine am ©lultipliciren

,
eine am Schreiben mar — unb im £>inter;

grunb beutete eine Harte auf Geographie hin, roierooht oon bort her nichts

mehr unterfdjieben roerben fonnte. ©äßrenb mir bie $atle nun infpicirten,

erhoben fid) bie einzelnen 9tbtheilungen nadjeinanber, bie anbem fuhren unter;

beiten ruhig in ihrer 3lrbeit fort. 3uleßt mürben alle zunt Singen fotmnam

birt unb ooUfüßrten einen muftfalifcßcn Samt, ber mein Drommelfelf entfefcs

ließ zerarbeitete , ohne inbeß eine 3b ee — ein verbum mentis — zum
Durchbruch zu bringen.

Die Berfchiebenßeit unb große Slitzaßl ber 9tbth«ilungen, ba§ barauS ent»

fpringenbe ©etöfe unb Durcheinanber machten auf mich einen ungünftigen,

oerroirrenben ©inbruef. DaS Spftetn , Heinere H naben burch ältere unters

richten z« taffen, behagt mir fdjon gar nicht, ba ber Unterricht zum reinen

SRecßaniSmuS mirb unb bie Grjiehung beim SDlangel an Autorität unb Bes

fäßigung oöttig megfätlt. Stittfchroeigeu unb 5Ruße ftnb in einer foteßen

marfiähnlichen $aDe unmöglich Zu hanbßaben unb hoch finb fte bie ®runb=
tage eines gebiegenen Unterrichts. Die ftinber faßen burdjroeg arm aus, oiele

feßr arm unb unreinlich zugleich- ©3 märe nun nichts leichter, als hier eine aufs

geflärte Bemerfung z« machen, z- 33.: ®ie banfe ich bir, o @ott, baß ich

nicht bin, roie biefe Hatßolifen! ober: SBelcßen Danf fcßulben mir bem Staat,

ber uns erzog! ober: So geht cS, roettn bie Hieße bie ©rjiehuttg in bie £>anb

nimmt! 9tber bie UBaßrßeit att ber Sache ift, baß eS fo geßt, roenn bie

Hirdje nach ooKftänbiger Beraubung unb langer Verfolgung oon oorne ans

fangen muß, toenn fte betteln gehen muß, um Schulen zu grünben unb nicht

nur bie Hinber in bie Schule zu bringen, fonbem auch bie ©Item felbft ben

ffallftricfen ber Sünbe, beS 3rr= unb Unglaubens zu entroinben. SRefpeft oor

ben Vrieflern, welche, naßbem fte 3aßre lang h°htre Stubien getrieben,
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hinabfteigen in bie Stegionen bitftr Gtaoer-'Arbeit unb bie fcfjönjten Sjaljrc

ihrer irttanneSfraft bagu reruienben, eine oerroafjrtoä te Arbeitergeneration bem
Gtenb unb ber Siohheit gu entreißen! 3>a8 ifi alfo ber oieloerfchrieene (?hr=

geig ber^nefter! $a geben fit unb betteln baS ©elb ju einer foldjen Schute!

Safi b«6en fte baoon? ®ie ÜRii^eix mtb Sorgen beS ©aueS unb ber AuS:

tüflung. Unb bann? £>ann fängt bie Arbeit erfi recht an, man muß bie

ftinber jufammenbringen
,

b. h- man mu| ben Eltern in’S £>au3 geben unb

ihnen Stanbreben hotten unb arte ÜJtotioe im trimmet unb auf Grben oor:

tegen, um biete oft in Jrunffudjt halboerthierten Seute ju beroegen, ihre .ftinber

roenigftenS in bie Schute ju fdjicfen, unb baS ift mit einem SJtal nicht gethan
— man muff biefe ©efud)e bis jum Überbruffe roieberhoten, weit fic ed immer
unb immer roitber untertaffen unb oergeffen. Unb fmb bie ftinber enblicb

beifantmen, fo bieten fte einen Aitblicf, bei roetchem einem mobifchen ©ilbungS:

ritter rooft ber üftuth oergehen unb übet toerben möchte. ®a lägt ftd) mit

©efefeSparagraphett unb Samentationen nichts auSrichten — ba heißt eS

£>anb antegen unb bie Stute mit ÜJtahnung unb Atmofen aus bem Schlamm
EjerauSreifen, ba heißt eS Reifen unb ootn hohen Stoff htrunterjieigen unb felbff,

perfönlid), ben Unterricht organiftreit. 3fn manchen Sorten finb ba alterbingS

Schutbrübev unb Stonnen, bie ben gröfjern Xfjeit übernehmen; aber in oieten

ifi ber ©riefier barauf angeroiefen, fid) fetbft Sehrer ober Sehrerinnen ju oer;

forgen
, fte fjeranjujiehen

, fte ju controliren
, fetbft ntitjuhelfen unb arten

©etbrufj unb ftummer ju oerfchtucfcn
,

ber mit einem fotdfen @efcf)äft oer=

bunben ifi. Unb bann? 9Benn bie Schute unter taufenb Sorgen enbtich gu

Stanb gefomnten, bann brauchen fie faum fetbft ju fageit: Servi inutiles

sumus — eS roirb ihnen taut genug jugefchrieen oon methobijiifd)en ©rebigern

unb anbern Seuten, benen ihr Steiß nichts toeniger ats gefällt unb bie arten

ftatholijiSmuS jum ftuefuef roünfchen.

AuS ber großen §arte famen mir in ein KeinereS Sofat, in metdjem

etnia 40 gang Keine ©kitbürger, junt großen ©heit ber toga virilis noch

entbehrenb ,
auS einem großen A=©:G:©ucf) buchfiabirtcn unb grcar arte

gugleidj, mährenb ber tehrenbe ©ruber taufchenb nadh arten Seiten horchte,

poligeiroibrige Gonfonanten unb ©ocate fofort abfajjte unb ihren Urhebern ben

batbfdflummernben ©erftanb guredjt feyte. bemertte hiebei, baß bas fdjarf

gefprochene s unb baS th ein oiet ärgeres ©efumfe oerurfaegt, ats eine

beutfdje Suchfiobir = Übung, 3n anbern Säten mürben fteine Sftäbd)cn im

Suchfiabiren, größere im Sefen, Schreiben unb in ber £>anbarbeit oon Stonnen

unterrichtet, 2BaS mich am meiflen intereffirte , mar eine auS tauter Keinen

tudjabfäHen gufammengenähte Steppbecfe
,

roetdje mir bie Sehrerin als ©ro=

buft ihrer Schule zeigte. ®ie Keinen ®inger hotten Sefen unb Sappen oon

allen Sorben unb ®imenftonen ju großem Stücfen gufammengenäht, recht gut,

gerabe unb gierlid) — unb mie ich hoffe, auch fotib — unb bie Sehrerin hotte

bann bie einzelnen Seitrage ju einem ©angen oerbunben, gerabe fo mie SJtofeS

ben ©entateud) — nach ber Sragmentenhppothefe — oerfafjt hoben fort,

fjebenfaüs ift übrigens fo eine Decte nüflicher, als bie gange Srogmentem

hopottjefe, befonberS roenn es fatt ift, unb ich hohe nachher in armen Arbeiter:

Digitized by Google



334 Gin Ausflug in ba« £anb btt ©een.

Wohnungen ©elegenheit gehabt, ju fehen, wie btefe &unft, auS falten geben «in

wärntenbeS ©anjt ju [Raffen, eine oieluerbreitete praftifdfje Anwendung findet

.

©>ie fatholifdhe Äathebralt. ©ie werben nun wohl fchon tnübe ge;

worben fein oon bem fangen ©pajiergang. 3<h auch; aber mir ntüifen bo<h

noch etwas weiter, unb jmat junädhft aus ben Käufern heraus auf bie frönen

SSBiefen, bie fid) wohl eint ©teile weit ben gluß entlang jum ©ribgeton hin er:

ftrecfen. Aber bie ©Rotten halten’S in biefent ©unfte eben wie ihre englift^en

Sperren unb Stad&bam, fit wollen bod) etwas frife^e Suft unb ©rün haben,

bamit nicht baS ©efdjäft ftlbfi rer lauter ©efd)äft, Äoljle unb ®ampf ju

©runbe gehe. ©o haben fte benu hier, wie an manchen anberen ©unlten,

ein ©tücf Statur flehen laffen, was ehebern oor btr ©tabt lag, ftfct aber fo

jitmlidf) oon allen ©eiten mit ©tütfdffen ber ©tabt umgeben ift. ©>a fann

man alfo fpajitren geben unb, fo einer 3«it hat, ft<h bi« ©eefchtadht oon ©rafalgar

nocfj einmal überbenfen ober ben fjelbtnfuIiuS im Allgemeinen an bem moderen

Stelfon ftubieren, ber ba 143 gufj h0(h auf einem Obelisten fteljt unb ben

Glpbeflufj binunterfdbaut. ©on bem ©enfmal h«rab ^a j übrigeng nicht bloß

ber große Abmiral, fonbtrn 3Jebermann, btr fidEt neben ihn ftellt, eine redjt

lohnende AuSficht ben glufj Ijinab mit feinen jahtreidjen ©rücfen unb feiner

ftattlichen Ginfaffung oon prioaten unb öffentlichen ©ebäuben. ®a hinab

ging’S nun mit uns, an mehreren ©rüden unb einem £>ofpital oorbei, }ar

fatholifchen Uathebrale, bie ich noch am felben ©age mit ber protefiantifchen

ftljen wollte. ©laSgoro ift nämlich btr ©i(j eines ber brti apoftolifefien

©ifare, weldhe bie fircf)licf)ert Angelegenheiten Schottlands regieren, unb bet'

bermalige apoftolifche ©ifar oon ©laSgoro, Sh01*«® Ggre, ift Grjbifchof oon

Anajarbe i. p. i. ®ie &ird)e ift gutgelegen, fa§t tin paar ©aufenb ©tarnt,

ift in einfachem, flottem gothifchen ©tple gebaut, unb ich märe ohne

burch ihr«» Anblid fehr erfreut unb befriebigt worben, wenn ich nicht bie

alte Kathedrale mit ihren ungeheuren ©imenfioncn unb ihrem glänjenben

©chmude noch fo lebhaft oor Augen gehabt hätte; fo tarnen ntir eben bie

©äulen oiel fürjer, bie Sogen enger unb bie ganje Kirche etwa? flein oor.

©>a§ Alie ©eftament fehlt; baS funftreiche ©tünchen hat wtbtr einen Äbnig,

noch einen dichter aus 3Srael borthin gefchiclt. Aber um fo beffer war baS

9teue ©eftament oertreten — bie Kraft ber djriftliehen GljaritaS, bie nicht and

Überfluß, fonbern mit oiel ©chmeifj unb Opfer biefen ©au heroorgetaubert

— bie htmmlifche ©efellfdhaft btr .^eiligen, in fchönen ©tatuen ben 2Bänben

entlang fpmboliftrt — bie apoftolifche ©ucceffton, burdf ben ©hron beS ©i ;

fdjofs bargeftetlt — unb oor allem bie hödhfte ©hat ber Siebe unfereS (fr:

löferS unb ihre fiele gortbauer im hl- ©acramente. 3a wohl, auch ba

man fagen: „bie ©lorie beo jmciten ©ernpelS wirb großer fein, als bie bes

erfien." Unb auch bie Signatur beS ©ottmenfchlidhen, Kampf unb Seibtn,

fehlte biefem Saue nicht. Gin wahrer fraget oon ©teinwürfen unb ©elei ;

bigungen, oon ©erleumbung unb aller Art ©erfolgung erhob ftch, als man

wenige igaljre oor bem Sßiener Gongrefj biefe Kirche ju erbauen begann. Aber

man baute eben oorait, man litt unb handelte — unb bie ocrfolgte Kapelle

oon bamalS ift nun eint erjbifchöflidie Kirche, bie ein 3eber achtet.
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3hr ©rünber roar ber Priefter AnbreaS ©cott, nochmaliger apoftolifcher

Vifar (oon 1828—46), bem Dtamen mit ber ABftammung nadf, in Spraye

unb S^arafter ein elfter, urträftiger unb unBeugfomer Schotte. 21rm wie eine

Kirchenmaus fam er um 1805 auf biefe äJtifjwn, roo uor ihm ein einziger

Priefter im ©eljeimen für bie wenigen Katholifen thätig roar. ©r erfaßte

rafdj feine ©teffung unb entfpradj i(jt mit ber Vollfraft feiner ©eele. ©ben

bamals begann bie 3nbuftrie ©laSgow’S einen ungeahnten Auffchroung gu

nehmen unb gog gange ©chaaren uon 3rInnbern an bie Ufer beS dlpbe.

Scott tTat behergt aus bem ©chatten feines oerjtecften ApoftolatS h<roor.

©r fammelte bie neuen Anftebler um ben Kern ber alten, fleinen ©emeinbe,

unb fchuf burch feine unermübliche £hätigfeit *n furger 3«t eine gang anfeljm

liehe PtiffumSpfarrei. Vollftänbig allein, ohne ©eljilfen, ohne auch nur jeitt

»eilige Affifteng eines anbern prieflers
,

Brachte er in ein paar 3“h™n bie

3ajjt ber Ofiercontmunionen oon 450 auf 3000, b>(E ben biefer 3ahl *nt=

fprechenben ©ommumoro unb ^Religionsunterricht, prebigte, fpenbete bie ©acra=

mente unb burchirrte Sag für lag bie große, immer roachfenbe ©tabt nach

affen Stiftungen
,
um üBeraff, auf in ben oerlaffenften ©chtupfroinfeln unb

in ben unheimlichften SBohnfitjen anftedenber itranfheit , Sroft unb jjitfe gu

Bringen, oerlaffene Kinber ber Kirfe aufgufuchen, Umoiffenbe gu Belehren,

©froantenbe aufguriften , ©efährbete gu ftchern, baS Safter gu Betämpfen,

unb ben Kranfen unb ©terBenben bie fchroerjlen unb entfdjeibenften Augenblicfe

gu AugenBlicfen beS feiles unb ber ©nabe gu machen — unb baS Alles

unter bem ©efpötte ber bamals noch ftarfen unb concentrirten proteftantifchen

Pigoterie, unter taufenb £)inberntffen unb ©chroierigfeiten
, »elfe ihm ben

SBeg burffreugten, unter fteter perfönlicher Verfolgung, welche ihn mehr als

einmal groang, bei feinen apoftolifchen Arbeiten beit ©djuh guoerläfftger fvreunbe

in Anfpruf gu nehmen. Obwohl oon affen SRitteln entblößt, faßte er gleich

ben Plan, an ber ©teile ber Bisherigen Kapelle
, bie mehr einer ©cheune als

einem Petfjaufe glich, «nt orbentlidje Kirche gu bauen unb gwar nicht linfs

ober rechts oor ber ©tabt braußen, fonbern in ber ©tabt brinnen, wo bie

.Katholifen mitten unter ben Bittern Puritanern wohnten. ©S war ein fritifdjeS

Unternehmen — nur geinbe unb Jjinberniffe. Auf bie wohlmeinenbften

greunbe riethen ab unb nannten ben plan eine unüberlegte ÜBerftürgung. Sie

Kriege IRapoleonS hatten bamals bem £>anbel einen furchtbaren ©toß oerfetjt,

bie ©efchäfte ftoeften, bie Arbeitslöhne waren tief hcrabgefunfen, bie Preife

ber üebenSmittel gu unerhörter §öhe geftiegen. Unter bem £>ohnge[äd)ter ber

Proteftanten fchauten bie Katholifen halb oergroeifelt auf bie fautn aus bem

Poben ragenben Stauern unb roaren nahe baran, fie bem SRuin gu über=

taffen. Aber ©cott hatte nicht auf ben jßetthanbel PritannienS unb nicht

auf irbiffeS Kapital fpefulirt, fein PanfhauS roar bie Sorfehung unb fein

Kapital bie Verheißung ©hrifii. Unb er hatte ftf nic£>t getäufft. StBäljrenb

baS größte aller bamaligen Uöerle, baS frangöftffe Äaiferreich, in ©chutt unb

irümmer fanf, roufs ber Pau burch bie mühfam gefammelten Almofen

unter fielen Seiben unb GntBehrungen empor gu feiner ooffen f)öhe — unb

ehe ber erfte SRapolcott auf ©t. Jjelena ftarb, war bie Kirche oollenbet unb
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ber ÄatfeolitiSmuS in ber großen gabrifftabt eine ÜJlacfet, gegen bie fidf nitfjt

nufer anfontmen liefe.

Um biefe 3Berf eines fatfeolifcfeen fßricfterS richtig ju beurtfeeilen, mfiffen

Sie ftef) oergegenroärtigen
, bafe fief) ber VreSbpterianiSmuS bamalS noch nicht

in {o »tele Vropfeeten^elte gefpalten hatte, roie fte jept burefe bie auffatlenb

oielen oerfcfeicbenen .Kirchen ber Stabt bnrgefteUt roerben; unb roenn bie

Setten auch feilte nod> ihre Uneinigfett 311 oergeffen roiffen, um gegen ben

ÄatfeoI^iSmuS gront ju machen, fo mar baS batualo in ttodj nie! fiärferem

©rabe ber galt, als baS proteftantifd;e Vvincip nocfe mit feften, fefearien

Äanten, bitrcfe feinen 3!nbifferentiSmuS unb SatitubinariSmuS abgcfdjliffen, grinu

mig wie ber alte Änop, bibelfefi unb bilberjtürmerifch, in taufenb ,f?er3en fafe.

2öir haben auf betn Kontinent fautn eine proteftantifefie Sefte, bie fo grimmig

ftd) gegen ben ÄatfeolijiSmuS aufblieS unb fträubte, roie biefe alten, fdjottifcfeen

VreSbliterianer. Voll oon ber gbee
,

baS Volf beet neuen VunbeS, ber au§=

fcfeliefeliche Stebling ffebooah’S 3U fein, unb iiberftrömenb non Vibelfprücfeen

unb glüdjeit gegen alle Äanaaniter unb ÜRoabiter, b. fe. gegen bie Äatfeolifen,

fonnten fte faum faffeit, roie eS möglich fei, bafe ber „ÜJianrt ber Sünbe",

ber leibhaftige Anticferifi, in ihrer ©litte tuieberum baS .veaupt erhebe. Unb
nun gar fo offen, oor aller Seit, am GTt)be=g(ufe, mitten in ber Stabt —
unb in gorm einer maifioen, fcfeönen Kirche, bie fuh auch ne&en bem alten

£ome fefeen (affen burfte! ©S fann nicht befremben, bafe baS bem „Aus=

erwählten igebooafe’S" Su arg roar unb er ju fefeimpfen begann
,

roie ein

ffioffelcnfer. Scott rourbe namentlich als ein unerfättlicfeer Vlutfauger bar:

gegellt, ber eS fidj auf Äoften ber armen Arbeiter bequem ju machen fuefee.

Aber bie Äirdje ftanb ,
unb ben Schotten ftanb auch ein Schotte gegenüber,

ber ftefe jroar für fein Hpoflolat alle ©liifee, aber für feine Äircfee nicht eine

gemeine Verhöhnung gefallen liefe. Scott belangte bett feeroorragenbften feiner

©egner roegen Verleumbung
, unb eine protefiantifdje ^urn, aus jroölf purita=

nifefeen ©efehroorenett beftel)enb, entfefeieb ungeachtet aller proteftantifefeen Vor=

urtfeeile ihrer ©rjtebtmg , ungeachtet ihrer eigenen religiöfen Antipathien,

ungeachtet aller Agitation, roelcfee ge oon aßen Seiten ju beeinfluffeit rerfuchte

— nach uoller ©eredfetigfeit — 311 ©unften be§ oerlemnbeten fatholifchen

VriefterS.

^nsroifdjen ruhte er nicht auf feinen Lorbeeren auS: er grünbete bie

erftett fatholifchen Schulen, ®orbal=School3 genannt, bie ftch im Verlaufe ber

3eit 311 einem gan3en Stiftern erweiterten; er madjte halb bie ©riinbung

neuer ©emeinben nothroenbig; er waferte bie firchliche Autorität gegen einen

ÄatfeoliferoVerein ,
ber mehr irifefee Dlationalität, als fatholifche .^ntereffen

oerfodjt unb ben ©eiftlichen oiel 3U fdgaffen machte
;
311m Vifdjof i. p. i. erhoben,

ftiftete er eine gan3e [Reifee oon ©emeinben im roeftlicfeen ^ocfelaub, unb roürbig

eines ApoftelS
,

hatte er auf bem Jobbett feinen [Racfefotger nur barum um
Ver3eifeung 3U bitten, „bafe er ifem fo oiel 3U tfeun feinterlaffe*. ©in rufeig

fchöner Xob frönte baS Seben beS oieloerbienten 7-fjäferigen ©reifes, ben ©eft=

fdjottlanb mit [Recht feinen Apogel nennt unb ber bie groeite [Reifee ber

Vifcfeöfe oon ©laSgoro roürbig eröffnet. ®er Jpirtenfiab ging an feinen oiel=
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jährigen §reunb unb ©efjilfen Dr. SDlurbot über, einen ebenfo uncrmübliten

Ü6er()irten unb l'lpoftel, ber ben Kefibiftrift non ©tottlanb bis gum Jejember

1865 leitete. 3hm folgte 3<>hu ©rep unb biefem ber gegenwärtige Grjbifdjof,

Pr. (fgre, ber einer engliften ‘ÜlöelSfamilie angefjört unb im 3ahre 1869

(31.3anuar) oon (Sarbinal ifieifat in 9iom jum Irrjbifdjof confecrirt mürbe.

©ie haben nun freilich nirfjt viel oon ber Äirt^e gefeiten, aber ©ie haben

t>oi) Einiges barüber gehört, unb fo wollen mir benn für heute unfern

Spajiergang abbretben unb nat Laufe geben.

(Sin föefu(b im Arbeiterviertel, ©ie rotrben rooßl laum roünften,

ba§ idj 3bnen feben Jag, ben id; in ©laSgoro jubracbte, auf ähnliche Keife

idiilbere unb ©ie }u meinem geiftigen Begleiter auf allen meinen ©pajier;

gangen unb (fycurfionen mache. ©laSgoro ift eben großenteils eine moberne

Stabt
; hat man aber eine unferer mobernen ©roßftäbte gefeljen, fo fennt man

alle. ’Jiur bei einer (frcurfion not erbitte ich mir 3brt ^Begleitung unb bann

»ollen mir bie ©tabt oertaffen, um auch etroaS oom Hanbe ju genießen.

ffiit großem 3ntereffe naßm ich an einem ber nächflen Jage bie freunb=

liebe (finlabung eines ^aterS an, ißn auf einer feiner ^farroifiten in einem

ber oielen Arbeiterviertel ju begleiten. 3t hotte ba allerbingS leine AuSfitt,

tlängenbeS unb ÜiareS unb SDlerfmürbigeS gu feßen; allein nat bem glän=

cenben Anblicf oon Äirten unb öffentliteu iüauten, bläßen unb 'fßarfS, Dor;

nehmen Koßnungen unb intereffanten ©ammlungen hatte eS für mit einen

befonbern SReij, einmal hinter bie (fouliffen 3
U ftauen unb baS Heben berer

an",ufeben, ohne beren faure bJlrbeit bie ftäne unb reite ©tabt halb arm unb

öbe werben müßte. £a bie Arbeiter fit aber um bie gabrifen herum an=

liebeln
, bie 5abrift)errcn jum Jßeil felbjt Heinere Käufer unb große tafernem

artige Koßnungen für ißre porigen bauen, fo hat ein Arbeiterquartier ungefähr

basfelbe 9hiSfeßen
r

roie eine Heine englifte fvabrifftabt, nur baß bie Koßn;

bäufer um beS theuren ißlapeS mitten gu großem Jßeil h°t. fünf1 unb fet§ ;

ftöcfig, emporftießen, roaS ber ©onne ißre Aufgabe nitt erleittert, 3umal

He gar oft not mit ftwerem Siebei, launiften Siegenroolfen unb jtoßleiu

bampf ju fämpien hat- 3”>'ften berartigen Raufern unb Läuferreihen fiitben

üt bann natürlit Kagenftoppen unb Äoßtenptätje, fDlagajine unb Heinere

Läufer, Hüben unb Jrinfbuben, SllleS meßr ober weniger oom Jtoßlenbampf

geftroärgt. Keil bag Kelter gar unbeftänbig ifi, unb eS faft jeben Jag un=

oerfeßenS einen 5ßfat?regen gibt, fo ftnb bie ©traßen meift nitt gu anmuthig;

oor Staub hat man fit nitt in 3ltt gu nehmen.

(FS lann natürlit ">t ! meine Slbfitt fein, 3ßnen Sabrifen, SlrbeitSlofale

unb Koßnungen gu beftreiben, wie fie baS moberne fDiaftinenmefen im

Jienfte beS mobernen HuruS geftaffen hat; geograpßifte Hage unb Siationa-

lität tonnen ba nur geringe iBerftiebenßeiten beroirfeit. Ser Gnglänber roirb

«mag frifter, ber Jeutfte etrnaS tieffinniger, ber ffrangofe etroaS leittfumiger

5er SRaftine nathelfen: überall matt fit aber in biejen Streifen meßr als

in irgenb weiten anbern bas uralte ©trafurtheil fühlbar: „3m ©tweiße
deines SlngefitteS fottft bu bein ®rob efjen." Kir matten nateinanber etwa

20 bis 30 ©efute, oon unterirbiften Jtetlerlötern bis hinauf in gang nette

Stimmen. VIII. 3. 23
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©ohnungen, in welchen weife Sparfamfeit unb Orbnung fidf «in freunblit^cs

§eimroefen gefdfaffen. 9lm intereffanteften mar«n mir bie grofeen fafemen-

artigen Käufer, in benen tool)l 40 Bis 60 ober melfr ^auä^altungen jufammen;

wohnen, Äatlfolifen unb Dkoteftanten im bunteften ©enrifdf. üJie^rere biefer

Käufer bitben große Sierecte mit einem unbebeutenben £>ofraum in ber

Witte, oon bern enge ©infeltreppen in bie oerfdfiebenen glüget hinaufführen.

3>n bem Meinen ^auSgang, ber oon ber Strafe« in ben £of führt, fönnen

hiapp jroei '^erfonen an einanber oorbei, bie ‘treppen finb nodj enger unb

fo unreinlich roie möglich — «3 finb eben öffentliche gufepfabe, bie in bie oer=

fdfiebenen, nur räumlich oerbunbenen i'olale führen, geioöhnlich nur burdj eine

Sucfe ober ein genfterdfen nach bem $ofraum hi" erhellt unb bemgemäfe in

halber Dämmerung. Sjebe ©tage hft * natürlich eine £>au§flur, bie aber fo (lein

ijl, bafe fte faunt ’-Plab bietet für bie tlfüren ber einjelnen ©ohnungen;

manchmal jinbet fleh und} h>tr ©afjerlrahnen, fo bafe bie teilte roenigftenS

biefeS michtigen ©tementeS leicht habhaft werben lönneit. So ging’« trepp

auf, trepp ab. 3df baefete unroiHfürlidf: ©ie, wenn hier Dieroenfteber ober

eine anbere Äranfheit auSbricht ? ©ie nah« hat ba ber tob oon gamilie $u

gamilie, wie an einem tetegraphenbralft fdfletcht bie 9lnftecfung ben treppen

entlang oon Schwelle ju Schwelle. Wein Begleiter hatte fd^on berartige

93erioben — freilich nicht gerabe bie fchlimmften — burchgemacht. „ta muff

man," fagte er mir, „tag unb Dtadft auf ben Seinen fein — mehr als brei

Siertel meiner ©«rrangelfBrigen toohnen in folgen Jtafernen ; bem einen sick-

oall (Diuf jum Äranfen) folgt ein anberer, unb man mufe e6en fchauen, wie

man feinen ©eg in bieiern ©irrroarr oon Straffen, ©äfedjen, #öfen, finfteni

treppen unb ffiohnuttgen finbet."

t)i« Äatlfolifen, welche oom ©ontinente fommen, nehmen jutoeilen ©tftofe

baran, toenn fie bie 'fkiefter in ©ngtanb fo fein gefteibet fehen ;
ein länbli<h«r

9lpoftel möchte ba manchmal bie Serfudfung haben, in bie befannten Äfagen

beS hl- £>ieront)tnuä auSjupta^en. ter ©eifttidfe in ©nglanb ift «ben gentle-

man, roirb als folcher geachtet unb mufe als foldfet auftreten. Wir oerging

aber nicht nur ber leifefte cenfurirenbe ©ebanfe, fonbern ich befam auch oor

meinem feinen, eleganten Begleiter einen ganj tounberfamen 9iefpeft ,
als ich

bemerfte, roie er, offne nur ein einjigeS Wal ju fragen, grabauS auf bie tlfür«n

losging
, mich mit englifdfer Jpurtigteit treppe auf, treppe ab, über £>öfe unb

Meine Diebengaffen, hinab in ben .Heller unb bann roieber in ben fiebenten ©toef

hinaufführte, unter jroanjig ©ohnungen gleich bei ber rechten anllopfte, bie Seute,

Wann
,
grau unb Hinb, gleich beim Diamen fannte unb meift mit 3ubel em=

pfangen rourbe, roie er tröftete, fich erfuitbigte, fdjalt, SKatlf gab, ©efchithtfn

ergählte, ©rmafenungen ertheilte, mich bann roieber «in paar Straffen weiter

brachte unb halb oben, halb unten Mopfte, auf Straffen unb treppen Sefanntc

traf, furj überall fo ooHfommen ju Ipaufe roar, als ob er ba geboren wäre

unb nie anbere Serhältniffe gefannt hätte, ©ie ich nachher gelegentlich erfuhr,

roar baS ein Wann, bem einfi baS re ich fte ©apital ju ©ebote ftanb, um felbft als

©igenthümer oon einem fdfönen SanbhauS h«r eine gabrif unb ein Arbeiter;

quartier ju regieren. 9ltS ich ihm meine fanitätäpolijeilidfen ©ebanfen äufeerte,

by Googiel



Ifitt 2(u?f[ug in ba« Canb btt Seen. 339

entroidelte tr mir btt gegenwärtige moraliidje Unmöglicbfeit
,

biefcä (Eltern

bcä 3ufammem»obnen§ fofort ju ünbern, eä fei in bitfer Begebung f<b»n

Eitles $um Seffern gefcbehen, auch feien bie Übeljlänbe in ©ej|ug auf bie

Oefunbffeit nicht baä Scblimmfte, ba bie Hatbolifen roenigftenä igr iDlöglicbeä

träten, um bei anfiedenben Äraufffeitcn ihr Seelenheil in Sicherheit ju bringen;

roaä fdjiimmer fei, baä fei ber Sorfcbub, btn bie 3ufammenfdjadjtefung fo

»ieler gamilien ber Sünbe gewähre: bie fc^tei<±»e
,
fdjlimmer alä inficirle

Suft unb fdjäblidje Sporen, ooit i^üre ju I^üre uub bringe bie Stute um
btn fdjönften Xrojt ilfreä mübenoHen ®afeinä, um ben Scf)at} ber Unfc^ulb

unb ber ©nabe.

Son ben '©obnnngen ftnb ,
nie Sie fidj feiert beuten tonnen, bie untere

irbife^en (underground) bie fcblimmften. ®a ift nidjt oitl ju bcfdjreibtn.

©in büftrer tRauin mit feu<btdaltem Boben unb ©änben, ein Sünbel Stroh

in tiner ©de mit einer jerlumpten ®ede brauf, tRuinen »on eintm Stuhl

ober iif<b — furj baä nadte ©lenb. ®ie elenbtflen biefer Scblupfroinfel

mürben mir »on meinem 5üfjrer »orcnt[jaIteti, er|l auf bem tpeimroeg fagte er

mir, ich hätte baä Scblimmfte nicht gefeben. Die ©obnungen ju ebener ©rbe

jtr.b meift etroaä beffer, boeb jum Ibe^< befonberä in engem ©affen, nodj

buntel unb armfelig genug unb idb prieä ben £)irten=, güger;, 'Bauern; unb

fdmmtlitbt Stänbe überglüctticb ,
bie btn „£>trrn ber Stopfung" nicht in

foldje ©ebäufe einfperrtn. Jubcffen mar ba boeb eine bäuälicbe ©inriebtung,

iifebe, Stühle, ©«bränte, Setten unb ber obligate Hamin. Die beften ©ob=
nungen utaren im jroeiten unb britten Stod, b“bcr hinauf mürbe eä proar

etroaä tjettcr unb luftiger, aber auch jufebenbä bürftiger; baä ©lenb mar ficht;

barer unb roobl auch fühlbarer. ?lucb in ben beften Mahnungen mar ber

:Kaum befebräntt unb febeä 'tMüpd}ctt über bie üflafjen benügt. ©den, roelcbe

aus ber fparfamen ‘Äbgrenjung ber gemeiitfamen £>auäf(ur ftch ergaben, roaren

)u Sett;2llco»en oerroenbet, eine ©inriebtung, bie bi« jiemlicb beliebt ju fein

idjeint unb, gute Sorbänge »orauägefebt, ganj bienlicb fein mag, bem Schlaf;

$iminer baä üluäfeben tincä ©obnjimmerä ju geben, ©enn aber »on ber lange

nid»t mehr frifcbbemalten §ol}einfaffung abgefeboffene unb jerlumpte Xucbfeben

berablungtrn, bie böebftenä »or 10 ober 15 3abren einmal Sorbänge geroefen

jiub, fo ift eä mit ber ©leganj nicht mehr roeit her; bobei bürfte biefe ©iit=

ridjtung unmöglich jur görberung ber ©efunbbeit beitragen, rotil jene '©infei

gar nid)t gelüftet roerbtn fönnen, unb roaä bie 'lieinlicbfeit betrifft, — fo tarnen

mir foroobl 30ologifcbe alä anbere Sebenten. ©eit cbaratterifiifcher ift in biefen

©obnungen — natüvlicfi nur für btn ©ontinentalen — ber Hämin, ber bäuä;

liehe £erb, ber bem Üirmen unb bem Arbeiter noch mehr alä bem fJteidjen

baä eigentliche ©entrum beä gamilienlebenä ift.

Son tfen roill ber Sritte nidjtä roiffen; ber £>erb ift bei ?Irm unb ;Hei<b,

§o«h unb fiebrig ber üftittelpunft ber Stube unb mu§ fo febön fein roie

möglich alä ihr »orjüglichfter Schmud. Der Sieicbt rahmt fein Jperbfeuer mit

gufjeifemen ©eftellen »on bübfeber Crnamentif, mit föjtlicben ÜJtarmorarten

unb reichen 3**rrat^en ein; l’el&ft bie foftbaren Xeppidje febeinen nur bem Äamin

alä golie ju bienen; auf bem ©efintfe prangt bit foftbare Uhr unb jene

23*
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Unja^I oon Paritäten unb Suruäfächelchen
,
an roelcher moberne Elegang ftdj

freut; über ber gangen jtunfiauSftetlung hängt enblict) in pvarfjtnoüem Nahmen
baS rmtnberfame ©laS, in bem ber ober bie ©liicflidje beS eigenen teuren

SilbeS fjabfiaft roirb. ©elbft über bie ©tube hiuauS beljnt ber $euerf)erb

feinen Einfluß aus unb fpiett in ber Anlage, ber SKnorbnung unb bem

©cfjmucf ber £jäu3(id)cn 3lrcf)iteftur feine bebeutfame SJfotlc. Ser 'Jlrme fann

natürlich feine Renaten nicf)t mit folchem (ururiöfen ©fang umgeben. 9lber

ich mu&te midf hoch munbern, roie jiart auch bei ben niebern -Klaffen baSSe*

itreben ift, biefe j)errlichteitert rtacf)jua£)men, unb mie erfinberifch fie ftnb, ihren

-fjerb, jeber nach feiner Manier, aufjupufjen. 33ie ber 9taud)fang als becora=

tioeS Element be§ ©alonS eine unabfehbare gülle ornamentaler formen er=

jeugt, oon bcnt gefälligen ifJarlour eines fchlichten Kaufmanns bis hinauf in

bie Fracht fßniglicher Sntnfgemächer, fo fc^afft er auch *n beit niebern Greifen

eine gange :)ieihe oerfchiebener ©tubenbecorationen, einfach-gefdimacfoolle, über;

laberobarocfe, antif:|'piefjbürgerliche
,

flitterhaft-eitle, oon febein ©efdjmacf unb

Stil
,

bis er enblid) in ben iirmern SESoljnungen auf feine fchmucflofe primitioe

(form gurücffommt unb in ben ärmften erlifdjt.

'Jticht menig amüfirte unb freute miih ber iprunf, ben bie etmaS beffet

geftellten irifchen Arbeiter auf ihrem KaminfimS entfalteten. Sa mar oft

ein ganger Kramlaben oon ©acheit unb ©ächelchen, Keine unb grojfe Slumero

oafen, halb mit, halb ohne fiinftliche Slumen, unfpmmetrifcf) neben einanber

aufgepflangt, baueben Krüge, Söpfe
,
Saften, ©tatuetten, ©läfer, oerfchiebene

©tänber für gibibuS, Ülltnanachc unb Briefe, Kergeitjtöcfe, Engelcfjen, thönerne

gruchtflücfchen, '-Bücher, für,; alles 'Mögliche im luftigen Surcfjeinattber. Sa;

rüber hingen 'JBeihmafferfeffel, oft mehrere neben einanber, £>eiligenbilber,

Keine 9ieliquiarien, nteift eine gange ©allerie oon Ipolgfchnitten
, fchroarge unb

bunte 2itbograpt)ien — ein oödiger £>auSaltar. Sie Sinfaffung beS Kamins

felbft ahmte in bunten -Stacheln bie marmorne ,'Jerrlid)feit ber Reichen nach,

unb aud) ber Seppidj toar biSroeifeit burch ein altes bicfeS Such angebeutet.

Cbtuohl im ©angen mehr eine brotligc 'Brachtliebe , als guter ©cfchntacf

oortrat, toar gurocilett hoch unter bie Silber noch eltoaS ©tnnmetrie gebracht—
gerabe über bem ©eftmfe Heinere Silber aus bem Seben Eln'ifli unb ber

.^eiligen, barüber ber hl- Siofeph unb ber hl- Satrif, ein £>erj=3efu unb ein

£)erj=Maria=Silb unb in ber Mitte brüber anftatt beS oornehmen ©piegels

ber ©piegel beS EEfriften
,

baS Erugiftr. SaS ift benn bei aller Sarocfljeit

fonjtiger Sergicrung unenblich fcf)ön unb finnig unb hat mich gar !«hr gefreut.

O roie glücflich toären mir, roettn fiatt beS frojtigen Egoismus, roie er [ich fo

tieffombolifch in bem falten, eiteln unb gerbrecblichen ©laSfpiegel malt, 3efu3

©hrijtuS roieber baS Zentrum, ber ijerb unfereS gamilienlebenS roürbe, roenn

mit ihm bie ©eftalten ber lieben ^eiligen roieber eingögen, unb bie oergeffenen

©djuhengel roieber bei unS roalteten, in Silb unb Erinnerung, roie in

fädjlichcm, gnabcnreichem, fegenSoollem Einfluh! 9lucfj SiuS IX. fehlte

feiten in biefer funftlofen Silbergatlerie — er ift eben ber Sater, unb

mögen taufenb liberale 3e> tl|ngen ihn tobtprebigen unb bas Sapfttljum mit

ihm, er lebt in Millionen £>erjen unb roohl fein Sorträt eines Sebenben ift
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fo mcit ü6er bie Gibt oerbreitet unb fo ftf)r geehrt unb fo innig geliebt
,

n>ie

baS beS greifen SiuS, mit ber b<>btn offtnen ©tirn, bem liebeoollen Sluube,

bem treuen, freunblid)en Saternuge. Evviva Pio Nono!

®a§ übrigens bie Silber einen 2Renfd)en noch nid)t fromm machen, unb

dpi audj nicht fittlid» umroanbein , baS ift eine alte befannte ©eiche. ®ie 2lr=

beiter leben I;ier in einer 2ltmofpbäre, in ber iljr ©laube unb ihre ©ittlidjfeit

non oielen ©efahren bebroljt finb. ©anguinifebe ©rregbarfeit, ©enufjfud)t unb

Streitliebc mifeben ben frönen 3ügen beS irifdicn SolfScharafterS ©lemente

bei, bie iljn halb fomifch cntftellen, halb gu ben traurigflen Serirrungen batjim

reipen. ©o wenig ich mich baburch non meiner innigften Siebe gu biefem

Solle abbringen taffe, fo tl)örid)t fcfieint eS mir, jene Regler oertufdjen gu wollen,

bie es tnirflict» bat. Söenige Solfer fiaben fo oiel für ben fatfjolifrfKii ©lauben

get^an unb gelitten, feines bat fo glorreich über eine jabrbunberttange Serfok

gimg gefiegt, feines mof>l bem ntobernen 3abifferentiSnutS jähere @laubenSfeftig=

feit entgegengcfe(jt, feines ben fatbolifdjen ©lauben fo mächtig in ber Dteuen

Seit eingebürgert, feines Ifängt wohl mit fo tinblicl)er Eingebung am $apft

unb am fat^olifd^cn Srieftertljum. 216er — baS mu§ man auch fageit —
taum eines mad)t wobt ber Äirc^e unb if>ren Srieftern fo oiel gu fdjaffen unb

faum eines bringt fte ,
ber roürbeoolleit polijeilidjen ©elbftgeredjtigfeit beS

ProteftantisinuS gegenüber, bureb teiebtfinnige ©treiebe fo oft in Seriegenbeit,

unb wo bie ©öb»e Grins, fern ber grünen J3nfel unb ihren ererbten ©itten,

bem ©influfj beS SroteftantiSmuS, bem $aucb moberner ©laubenSloftgfcit unb

ber Serborbenbeit großer ©täbte preisgegeben finb, ba fommt eben 2lHerIei

oor, was nicht geeignet ift, bie £>eiligfeit beS fatbolifcben SefenntniffeS ftcbtbar

unb fühlbar gu empfehlen, freilich weist fdfjon biefe Serumftänbung barouf

bin, bafj ber SroleftantiSmuS jujt feinen ©runb f;at
,

auS biefen Sciferien

(Kapital gu fcblagen unb pfjovifäifc^e ©teine auf Urlaub gu werfen. 2Mgt
man oielmebr bciberfeitS ©uteS unb SBfeS in geredeter UBagfcbale ab, fo bürfte

für baS falbolifcbe ©rin noch immerhin ein bebeutenber Überfdjufj btrauS=

fommen, ba neben äHiftftänben mamber 2lrt b flbenmütbige ©laubenStreue,

opferwillige Siebe, ©tanbbaftigfeit im Seiben, unbefledblicbe ©ittenreinbeit, furg

bie fdjönften d^riftlidjen Jugenben in nicht geringerem Üftafjftab fich ftnben.

©o mecbfelten auch bei unfern Sefudjen feböne, tröjlliche Sichtfeiten mit

büjiern ©chattenbilbern ob, wie fie baS Sebeit mit ©lücf unb Unglücf bunt

burcheinonber würfelt, 3$ f)ätte mir gern bie Silber gleich nach einanber

ffiggirt unb bie Unterrebungen bngu gefchrieben. Slber baS folgte 2lffeS fo

rafd) aufeinanber unb fo bunt unb munbertidj, bah mir bie eingelnen ©eenen

faft gang in einem unbeutlidjen ©efommteinbruef abbanbeit famen. ©ie müffen

baher mit onbeutungSweifen Stetigen oorlieb nehmen, wie ich f*< rafcb in mein

Portefeuille geworfen.

®unfleS So<h gu ebener ©rbe. 3n>ei alte Seute, SUtann unb ffieib, beibc

’irinfer unb bcg^alb meiftenS nicht im ©tonb, gur &ird)e gu fommen. ©ie

mellten bie SBbiStp^lafche oor uns oerfteefen, a6er eS war gu fpät. ®om
nernbe 2lnrebe, bergleichen ich t,0<b n ’ e fl*bört; flaue ©ntfchulbigungen. Steue

Strofprebigt in unbefchreiblichem ©til
,
eben an Seute gerichtet, bie halb oer--
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liiert finb unb bie nur mit bem fcbmcrften ©cfcbüfc aus ihrem ^ammerjuftonb

aufgerüttelt werben fönnen. 06 e§ nufctn toirb?

©int ärmliche ©tube ju tbcner ©rbe. ®a liegt eine arme Arbeiterfrau,

äööc^nerin, ferner franf, ben lieben langen Tag allein, nur bisweilen oon

einer mitleibigen Sftadjbarin befugt. taS Kinb ift tobt, AUe8 in llnorbnung,

weil ber ganje £>auSbalt an bie arme grau geroiejtn ift. ©ie leibet mit

l)immlifcf)tr ©ebulb, ift gnnj felig, ben ©riefter 311 feiert, fängt jebeS ffiort

btä troftcS begierig auf.

©ier treppen fyodj. ©lenbe ©tube, bie sugleidj als Kwb< bient, ©in

franfer Arbeiter im Sett=Alfooen leibet große ©cbmerjeu. Reifet uns freunblicb

toillfommen. ®ie tecte aus Sumpcn gufammengeflicft ,
baS ©eft Riecht, bic

üuft bei bem Alfooen faft unerträglich, ^roei Äinber, mit frönen ©efic^ic^en,

aber ^alb naeft, fpieltn am ©oben. 5)tr arme ©iann fdjaui toebmütb'g nach

ihnen; er ift brao, gebt öfter 3U ben ©acramenten. ®ie grau ift am Jperbt

befebäftigt, an beffen einer ©eite bie Küchengeräte angetrant finb, fo baß bie

eine ülkrnb bie Küche, bic anbtre bie ©tube oorftettt. ter ÜKann bflt fo

uiel erfpart, baß er ohne brüefenbe ^nmgerSitotl) roieber 3U genefen hofft-

3m ©rbgefcbofj. ©0 bunfel, baß baS Auge jicb nur laugfam accommobirt.

©ine jungt grau am Soeben, 19 3“br olt u^b nun brei 9Konat oerbeiratbet.

©8 gebt gut im ©beftanb, ber ©iann ift brao unb trinft nicht, ©eibe geben

jeben ©onntag gur Kirche. ta mich mein ©egleiter als ©erbannten oorftellt,

macht fie eine gauft, toas toobl actiocn ffiibcrfianb bebeutet, unb fagt: „SBaS

baS für Äatbolifen finb, bie ftcb ihre ©riefter fortjagen laffen?" 3<b erwies

berte, eS feien recht gute Kaibolifen, aber fie faltigen nicht gleich brein, tote

bie 3Aänbcr, man müffe auch ettoaS für ben ©lauben leiben. taS lootlte

ihr nicht recht einleucbten, bis icb’S ihr au§ ©djrift unb trabition betoieS.

3toei treppen hoch- ®i* treppe fo feßmubig wie möglich, bie JpauSflur

bunfel, aber bann treten mir in bie nettefie, reinlicbfte Küche unb bureb biefe

in ein armeS, aber überaus frtunblicbeS ©obnsimmer. ©lütter unb ©roß=

mutter, jene mit einem ÜMbcben befebäftigt, biefe im fjauSbalte tbätig. ©eibe

lomtnen gleich auf un§ ju, fuieen nieber unb bitten um ben ©egen. tie
Kinber, beren mehrere loaren, fniten auch nieber unb ftnfen ihre Socfenföpf;

eben, fflitiu ©egleiter macht fieb ben ©eberj, mich als feinen Diacbfolger oor:

jufteDen unb feinen ©efu<h als AbfcbiebSbefueb 3U erflären. Allgemeines

©einen, in baS bie Kinber einftimmen, ift bie golge. tann fteigen bocb

3toeifel auf, bie Alte febaut mich fragenb an, 06’S wahr ober nicht mabr

fei. 3dj erflärte, eS toäre bloß ein ©eberj. ©ieber allgemeiner 3ubel.

ter ©riefter ba * eben einen ©lab in biefer gamilie unb nicht ben lebten,

unb fo oiel ich getoabren fann, ift er unb niemanb anberS ber ©tbubgeifi

ber grömmigfeit unb 3u friebenlj«it
,

Arbeitfamfcit unb -£>äuSlid)feit, bie ftcb

hier jtigen.

©ine treppe höher- ©in Arbeiter eben am ©ffen. ©'utcS fKinbfleifcb

unb Kartoffeln in gehöriger Cuantität, baju ein ©las ©ier. ©r empfängt

unS mit berglicbem SöiHfommcn
,

läßt fi<b nicht ftören ,
befebreibt mir ben

©iftnbammcr, an bem er arbeitet, ©r ift ein braoer Katbolif, febieft bie
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Umber fleißig jur 'Schult, famt ober nicht begreifen , bah man aus Deutfeh ^

!anb ©rieflet fortjogen fonnte, ohne bap tS tintn .Krawall gegeben.

GinfiöetigeStpäu8cf|cn; ein Jtramlaben, jroifchen ben ©ictualiem unb Spece;

teinwaren ein ootlfommeneS Altärchen, mit ©itbern unb Deootionalien. Gin

alter, oon ber ®idjt gelähmter ©lann hütet ben Caben, bit Jochter, ein hur=

tigeS, gefcfjäftigeS ©efen führt £>an8halt unb ©efchöft. GS fiel mir roahrhaft

CbipuS ein — aber c^riftlic^c Cpferroilligfeit ift boefi etwas anberS, als bie

bfof? natürliche 1‘iebe ju ben Gitern.

3m britten ©toef. Gin paar üöeiber hatttn uns oom genfter her gefe^en

unb riefen uns einen guten ©lorgtn ju. ©ir jtiegen fjtnauf. 3hrer oier

ober fünf aus anbern ©oljnungen beSfelben £>aufeS waren beifammen. Sie

machten ©äefe aus fchroerem ©acftuet). (fünf ober fechs Äinber fpielteit jroifchen

ben luthbünbeln unb ©äefen am ©oben herum, einS lag in einer fleinen

'Biege. ©ar baS ein ©efehnatter. Et ab hoc et ab hac et ab illa ! Kir=

htm wie ©chulbeiuch in Dehnung. ©on ben ©lÖnnern waren jroti etwas

bem Drunf geneigt, hoben aber beit ©lebge genommen (ein jeitroeiliges ©er;

iprechcn ber ©läfjigfeit abgelegt) unb fid) etwas gebeffert. Die ©hhflognomien

ber grauen wie ber Äinber waren fcf)ön unb ebel — eine ©lobiftin fönnte

perfefte Damen unb mobeme 3>ertngelchen barauS machen, ohne bah ein neuer

SchöpfungSaft ober eine fäculare Goolution nbtljig wäre. @ott fei Danf, bah

fie baS @elb nicht baju hoben. ©ie werben mit ihrer horten ','lrbeit unb Gnt=

behrung leichter in ben §immel fommen.

AnbereS Zimmer auf berfelben glur. Gine Gonuertitiu, natürlich Schottin,

im erften geuereifer
,
ganj glücflich unb begierig nach jebem ©orte ber ©eleh=

rung. 2öäf|renb wir am Sieben ftnb, gleicht ihre ©lütter herein, eine alte

grimmige ©uritanerin — ohne uns ju grüfsen; feifenb, fcfjeltenb will fie ben

Gnfel hohen, ben bie ©lütter auf ben Armen trägt; ber foll uor ben ©apiften

gerettet werben. GS fefct eine Heine ©eene ab. Die grau holt (ich mit ÜJlühe

in chriftlieher @ebulb. Gnblich oerjieht fitf) bie Sitte wie ein oerbraufenbeS

Gewitter, harter Kampf jroifchen KinbeSliebe unb ©otteSliebe. Doch l)at

bie ©nahe ba ihre wunberbaren ©ege fo gut wie in ben höchften ^Regionen

bes CebcnS.

3m jroeiten ©toct eines anbern Kaufes. Gin armes ©reichen t^hier „©lag"

genannt) mit oerroeinten Augen wiegt cm ©abb (fleineS Kinb). Kaum 19

Jahre alt, ©lütter unb fo gut wie ©ittroe. Denn ihr treulofer ©attc hat fie

furj nach ber ©eburt bcS KinbeS im ©tich gelaffen, unb roeip ©ott, wo er

lebt ift, in Gnglanb ober 3rlanb, Amerifa ober Auftralicn. GS war bie alte

Gefdjichte. Der ©lenf<h war ein ©aufenbfünfller oon ©efchicflichfeit, hotte

guten Cohn ,
war ein jehöner ©urfch bähet unb baS arme Ding warf ftdh ihm

an ben JjmlS, beoor eS recht muffte, was e§ that. Die alte ©lütter
,

bie fehl

cm Glenb hilft. hott' hunbertmal gewarnt — umfonft. Der ©riefter hotte

ebenfalls fein ©lahnroort eingelegt — umfonft. ©tan fonnte nicht fefjneü genug

heirathen. Der ©riefter muffte nachge6en, weil ber ©urfch fonft nach föottis

feber ©Ionier ju heirathen brohte, b. h- »or jroei 3«u9en: „3<h bin bein unb

bu bift mein, basta." Unb bann befam „©lag" herrliche Kleiber unb fah auS
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roie eine Same, unb fdjroamm in Sieb' unb Seligfeit; uitb nun, ein 3ahr

fpäter, ift ber Äerl auf unb batton. Sie ganje ©efdjidjte mürbe in meiner

©egenroart recapitulirt. ©S mar jum ©rbarmen, roie bie arme „Stag" meinte

unb ben 'ßriefter um Serjeiljung bat für ihren Ungehorjam. Sie ©roßmutter

»ergoß gänjlid) ihren frühem ©roll unb roeinte mit. SaS ©nbe oom Sieb

ift freilich fdjöner als im Sauft, ber Humpetiferl roirb nicht heilig gefptotfien,

fonbern »erabfchcut, roie er’s »erbient, unb baS arme ©reichen (Ijict roafjre unb

harte Süße, inbetn es jefct felbft in bie gabrif gebt, um baS arme Sßürmlein,

bie grudjt biefer unglücklichen ©he, äu ernähren.

3m jroeiten Stod eines anbern öpaufeS. ©eräumige Stube. (Sitte ganje

Arbeiterfamilie beifammett am 3mbifj, in ihrer tDiitte ein ganj fdjroarj unb

geiftlidh gefleibeter junger £>err, ein Seminarift, ein Sohn biefer gamilie.

2BaS roar baS für eine greube für biefe guten Heute, mit all’ ihren fauren Stichen

unb Gntbeljrungen ber jtircbe einen ^3riefter ju fcheitfen! ©r roirb alle ihre

Sorgen unb SRötheu
, äBünfdje unb ©ebete an ben Altar nehmen , fte fühlen

fidj folibarifch mit ihm oerfnüpft, fte hohen Anteil am .£röcf)ften, roaS eS auf

©rben gibt
,
am ©eljeimnifj beS £*errn. ©r roirb prebigett

,
er roirb Seelen

retten, er roirb Schulen errichten, er roirb baS ©ute, baS ihm ©Item unb ©e--

fdjroifter gethan, mit taufenbfältigcn 3'"fen an eine ganje ©encration armer

Arbeiter jurücfbringen. Sie gläubige Auffaffung, bie greube fonnte nicht

fchöner fein. Ser junge ÜJtaitn fdhämte ftch feiner Abfunft nidjt im minbeflen

— er roar gattj ju Jpaufe bei ben Seinen, unb nahm an bem rußigen 3®>hh:

fittel feines ®ater§ unb feines Sruberä unb an ber armen Soilette ber Sluttcr

nicht ben minbeflen Anftoß. ©r ifl in ben gerien, unb obwohl er’S nicht f®

gut h«t wie im Seminar, ftubiert er fleijjig unb fucht feine ©rljolung im häuSs

liehen ÄreiS unb bei frommen 'Hhfftonären ber Stabt. ÜJiir ging baS $)erj

auf bei biefen Heuten. Ser Sriefter, ber aus biefcit Greifen auffteigt ober

burdj üöunber uoit Aufopferung in biefen Ä reifen ftch heimifdj macht, fcheint mir

ber ©injige, ber roirflich mit ©rfolg an ber Höfung ber fociaten grage arbeiten

fanit. Anbere mögen oiel Schönes, ©uteS, Statiftifdjes unb ©tljifcbeS barüber

fagen, fchliefjlich honbelt eS jtch, bie Arbeiterroelt mit bem Altar, mit ©hriftu?

in HebenSoerbinbung ju bringen — unb flehe, in biefem Seminariften ift baS ja

oerroirflicht. ©inen fchöiteren Ausgleich ber Stänbe gibt’S roobl nicht.

lange bie höhern Stänbe ben ißrieft er ehren, fo lange »ornehme, reiche Heute

eS für ganj fianbeSgemäß holten
,
bah her Sohn 'ßriefter roerbe, unb in bie

©rjiehuitg felbft feinen ipetnmfd) uh priefterlichen SerufeS legen: hoben mir bie

fchönfte, bauerhaftefte Srücfe jroifchen fReidjthum unb Arinuth, §och unb

Aiebrig. Senn biefelbe ift ja gefchlagen auf beit Sfeilern ber heiligen Sacra;

mente unb ber d)riftli<hen ißfliehtenlehre, unb hot jum gunbament ben

Apofiolat ber ©horitoS , bie SSeilje unb Söirffamfeit ber tatljolifchen ißriefter.

So ging e§ benn roeiter oon Sh*© Ju ihür. Silber fchroeren HeibenS,

harter Stühfale, lichten ©ottoertrauenS, freubigen ©HaubenS, fchmählidj‘r 9ia<h :

läffigfeit, roüfter Heibenfchaft, füllen, häuslichen ©lücfeS, elenber Serfommenheit

im Srunf, mühfamer unb opferreicher Sefeljrung jogen nad) cinanber an meinem

Aug’ unb an meiner Seele ooriiber. 3dj meinte jebeS ber Silber fiyirt
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hakn , akr bic folgenben oerroifchten es roieber. 3<h erfunbigte mich nad)

allen möglichen ©injelheiten, nat^ bem $rei§ ber SebenSmittel, bcrn Taglohn,

btr 341 ber ArbeitSftunben u. f. ro. Ta ich abtr nicht, roie «in Üouboiter

Spieffbürger, mit offenem iliotijbud) herumlaufen mochte, fo gingen mir bie

3af)len richtig burdjeinanber. So oiel ift mir inbep erinnerlich: bie Arbeits-

löhne finb bitrd)id)nittlich fo, ba§ bie Arbeiter bei einigem Sleife unb einiger

Sparfamfeit gut befielen unb für fernere log« ber fjeimfuchung fiel) auch ein

€d)«rflein Unterlegen fönnen. ©0 ber Trunffucht ein Stiegel oorgefchoben,

ba fteUen fid) bie fieute gar nicht fo übel; Ä’leibung, ©oljnung, fjauSrath finb

bann anflänbig unb bie Arbeiter haben feine Sd)roierigfeit, für ©otteSbienft unb

©<hufb«fuch bie Keinen Opfer ju bringen, an roelch« bie arme Äirdje in biefem

©ifjlonstanb geroiefen ift. ©aS bie reichen Arbeitgeber betrifft — fit finb

alle ifkoteftanten — fo hörte ich, baß fie fid; troar nicht gern für ©injelfälle

oon Armuth ober ©lenb beläftigen taffen, bafj aber manch« bie iit ^ätigfeit bes

Vriefters nicht ungern f«hen, ja fie burch jiemlid) bebcutenbe Almofen (20 bis

40 Vfb. Sterl. per 3®hr
'
400—800 9Jlf.) begünftigen, @0 wirb ber Vriejber

auch in materieller ©eife SKittelSperfon jmifcfjen bei» arbeiteuben unb arbeite

gebeitben Staffen unb biefe fdjöne Vermittelung mürbe unzweifelhaft im fegens;

reichftcn 'Diage fuh erweitern, wenn nicht ber jelotifche ©ifer mancher ^rebiger

bagegen anfämpfte.

TaS Verf)ältni§ ber (trlänber jurn ^ßriefier ift im ©anjen fo fdiön unb

richtig mit möglich- Sie begegnen ihm mit größter ©brfurd)t, lieben ihn roie

einen Vater unb legen ihm all’ ihre 'Angelegenheiten unb Äümmerniffe mit

ber 3utraulichf«it eines ÄinbeS bar. 3ii baS ©ewiffen nicht ganj in Orb=

nnng, fo fönnen fie eS faum oerhehlen; fte geftehen bie Sd)ulb ehrlich ein unb

nehmen bie 3ur« £h !n>eifung roiHig entgegen. Ter Stil ihrer Unterhaltung fam

mir jiemlich berb unb fräftig oor, ihre Sprache hat natürlich oerfcf)iebene

Tdaleftfärbung, je nachbem fie erft fürglich cingewanbert ober fchon länger 3n=

faffen, alfo Scoto:3«n finb. Auch *n ben lefcteren tritt übrigens burch*

fchnittlich ba§ irifdje ©lement, wie mir fcheint, in Allem fo ftarf heroor, bah

es {«hroer ift, genaue Tifferenjen anjugeben.

Am Abenb machte td) bie Vefanntfchaft eines engtifchen VenebictinerS,

ber mehr als 20 3aljre in Auftralien gelebt hatte unb eben oon einer ©ycurjion

in ’S .fpocljlanb periieffam. ©S mar ein lieber, alter ,'Jerr, ein echter ©nglänber

unb babei fo freigebig roie möglich <n Veantroortung aller meiner neugierigen

fragen, ©r roar Anfangs in Abelaibe, bann in Tasmanien als Seelforger

bei ben Teportirten angejleUt — in 3*‘ten, roo bie ©ultur foroohl roie ber

fatholifche Apoftolat in Auftralien noch in ben Anfängen roar. Seitbein inbefj

^mngerSnoth unb ©lenb in Urlaub Taufenbe oon rüfiigen Firmen nach jenem

©ontinent geführt, hat bie ©nhoicflung einen unglaublich rafdjeit Fortgang

genommen. Ter Vater rourbe felbjt Äatedjijt bei mehreren Taufenb irifchen

Skibern , bi« man bamalS, um ihrem ©lenb ju fteuern, einfach auf Schiffe

paefte unb nach 'Auftralien rettete. Tie (Jrlänber roollten bamalS oon ÜRifdj*

«h«n mit ©nglänbern, namentlich V roteftanten, feiten ctroaS roiffen. Seitbent

aber baS ©lenb fie hinaus in alle ©inbe trieb, h®> fich biefe Abneigung ge-
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minbert, bod; nicht fo, baf; ber „3rifhman" nicht auij auf bcm Sluflralcon*

tinent fi<h als ben eifrigften Stammhalter unb 93«rbrfiter ber fatholifchen

Religion bewährte.

(gortfe?ung folgt.)

St. iBaumgartncr S. J.

föccenfumen.

Die 5l)folociie brr Dorjfit, nertheibigt oen 3of. ftlcutflcit S. J. dritter

©anb. 542 3s. fünfter, Sl^eijfing. 1873. fßreiä: M. 5.20.

©tit bem ©rfcheinen beS britten ©anbeS bat bie gro|e Sücfe in bem
bebeutfamen 2£crfe ein« SluSjüQuitg erhalten. Der begeidjnete ©anb enthält

bie ülbhanblungen über bie ©lenfchroerbung unb ©rlöfung unb bilbet

beß^alb aud) ein in ftch fertiges ©angeS.

'Der erfte ©anb erjd)ien in elfter Auflage bereits oor mehr als gwangig

3alj en. Slber bis auf biefen Wugenblicf tfat bie gefammte »©beologie ber

©orgeit" ifjre baljnbrechenbe ©cbeutung bemalten; ja eS biirfte bie 3«**. tn ber

fid) biefe ©ebeutung ooH unb gang bewährt, wohl nod) in ber 3ufunft liegen.

P. Äleutgen war gur Wbfafjung feines ©krfcS bur<h bie ©eobaebtung oer=

anlapt roorben, bafe jnnädhft auf tf)eologifdjem ©ebiet manche bcutfdje ®e=
lehrte ficf) oon eben jenem .geitgeifte angefteeft geigten, ben fie befämpfeu

wollten. Unberoufjt ^atte man fid) oon bem bie jjeit be^errf^enben iöahne
beriiefen laffen, evft jefct fei ber ÜJienfdjeugeifl gum sollen ©eroufctfein feiner

fclbft gefomtnen unb habe, wie im Scbcn, fo in ber SEßiffenfdjaft, gu begreifen

angefangen, roaS feine Hßürbc forbere unb feine Äräfte oermögen. Deshalb
glaubte man bieD^eologie nid)t etam blofi oerbeffern unb oerootlfommnen, fonbern

oielmc^r fie ganj unb gar ummanbeln, iljr eine gang neue ©runblage, ja erft

ben regten ©ei|t gtben gu muffen, ©odjenb auf bie eigene 3BiffcnfdjaftlicI)feit

flaute man auf bie uon ©ott in ber Äirdje eingefefcte Üehrauftorität mit @e=
ringf^ö^ung als auf ein abgelebtes ßnftitut. 3tibem man [ich oom Wiefern

ftainme ber fatholifchen ©crgangenljeit abtrennte unb ftd) — gleid) ben prote=

ftantifc^en ©egnern — in feinem ©igengeift für berechtigt hielt , felbftäubig

unb unabhängig neue ©flangungen angulegen, mar man auf bem beften ©kge,
bie babplonifd)'.' ©erroirrung ber mobernen 53iffenfd)aft aud) in bie £ieil§=

miffenfdjaft hineingutraqen.

©egen biefe centrifuaale, auflöfenbe Wichtung reagirte fofort baS lebenbiae

tatholifche ©laubenSberougtfein. Der gefunbe tatljolifche ©inn tonnte fi<h nidht

mit ber Annahme befreunben, als hätte ber ©influji ber fatholifdien ftirdje bie

theologifche ©peculation in ©egug auf bie ©runbfragen ber ©Hffenfcbaft irre

geführt, unb als fänbe man bie eebte gebiegene USahrljeit nur unter Anleitung

ber aratholifchen, mobernen ©iffenfdjaft. Die Weaftion befunbete fich bei ben

fatholifchen ©eleljrtcn natürlich als eine entfehiebenere Umfebr, als ein leb=

haftereS ©eftreben, an bie Sßifjcnfchaft ber fatholifchen ©ergangenheit roieber

angufnüpfen. ©o entftanb bie Wichtung, welche bei ihrem ©ntttehen in unferem
©aterlanbe als bie neu-fd)oIafti|d)e, ultramontane, jefuitifche gebranbmarft mürbe
unb welche fich im ©runbe burd) nichts ÜlnbcreS ebarafterittrte, als burch eine

roarmc £>ochfd)äfcung ber fatholifchen Äirdje. »Herwärts ifi eS anerfannt

roorben, bap P. Äleutgen gu ben Jpauptrepräfentanten biefer Wichtung gählt,
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ja bafc er ber „neufeholaftifdjen" ©iffenfchaft ,
intime fich umcv bcm Orang

ber (Sreigniffe nachgerabe als bie einfachen fat^olifc^e f>erau§ftcUte . in

Oeutfchlanb anregenb, leitenb, oertiefenb i^re ©ebtutuitg »erfc^afft hat.

Stleutgens ©er! gehört nicht tu ben geräuf<hma<henben , nicht ju jenen, beren

(finjJuj; fid) leicht ad oculos bemonftriren lägt. Oie wiffenfchafilichcn Oöttbler,

bie nur an ber Oberfläche fpielen, lefen e§ nicht; eS „glänjt" nicht, benn eS

ift nicht „für ben Slugenblicf geboren”. Oie, welche ernftlich bie ©ahrljcit

juchen, lefen eS, ftubiren eS, benufcen eS, nehmen ben Inhalt jn ihr Oenfen
auf. aber fie fpredjen nicht baoon.

Oie ju löfenbe Aufgabe erforberte nicht ben Stifter einer neuen Schule —
an Stiftern ^abett mir überfatt — ; eS beburfte eine? ©elebrten, ber fid) mit

ber unfeheinbaren Slufgabe gufriebtn gab, ein funbiger Interpret ju fein,

tflcutgen hat biefe Slujgabe uerjianben. 3m SJlittelpunft ber fatholifchen (fintjeit

hatte er fid) mit rocftfätifcher KuSbauer in bie fatholifdje Offeologie unb ©ff'-

lojophie htnttn^earbeitet unb jugleieb mar er ber wiffenfchaftlichen (Sntroicflung

in feinem beuttchen Baterlanbe mit Jlntereffe gefolgt, (fr tritt nicht auf als

gchulhaupt, benn wer ihn ftubiert, ftubiert nicht .ftleutgen, fonbern baS, wa?
Äleutgen ftubiert hat- 9?ei ihm ift nirgenbS eine Stelle, an bie fid) ein Jtomet?

fchmeit oon „Stleutgenianern" anfefcen fönnte. @h«r föimtc man ihn bcm
raerthoolten ijnftiument Dergleichen, welches uns einen föftlichen (finblicf in

eine ruhige Sternenwelt geftattet, währenb e§ fid) felbft ber Seacf)tung entjieht.

93ei ihm Derneljmcn wir bie groften Oenfer ber oerfloffenen 3ah rhunberte
in einer uns Derftänblid)en Sprache; er lägt bie Kiefengefialten menfchlicher

Spcfulation auftreten, oor benen fid; alle bie „Oenfer" ber Keujeit gerabeju

wie 3rocr9e auänehmen. Oem nach SBa^r^eit Oürftenben raufet eS entgegen

nie ein qemaltiger Strom, unb wer bas Kauften biefe® Stromes aus ber

Sorjeit heraus Dernommen hat, ber wirb ollen mobernen Cifterncngräbern mit

Xreuben ben Saufpafi geben.

Oiefe ülnerfennung wirb burch bie Ihatfadje, baf jlteutgen in ber beut:

ichen Öffentlichleit, man fann wohl fagen, unbeachtet geblieben ift , nicht im

minbeften abgefd)tüäd|t. Seinem SBerfe ift eS bis jefjt ergangen, wie allen inBalt-

ouchtigen Stiftungen, bie bem herrfchenben 3( itgeifte fd)nurftracfS juwiber fmb.

Orüben, wo man bie öffentliche SKeinung macht, fühlt man fich getroffen, unb
ba man nichts ju erwiebern oermag, hat man ein ^ntereffe baran, baf man
nidfi non ihnen fpricht, unb hüben ift man meiftenS mehr herauf angewiefen,

fie auSjunuhen als anguerfenncn. So ift’S — wir wieberholen eS — auch

ben Sßerfen ÄleutgenS ergangen. Sie haben niete ernftbenfenbe SDiänner ge:

werft, orientirt, angejogen, fie haben in Dielen .Streifen bie Borurtljeile gegen

bie ©iffenfehaft ber Borjeit hinweggeräumt, auch n»o^l SPtanche genirt: in ber

Öffentlichkeit haben fte faum Beachtung gefunben.

Überhaupt ift e§ im Blatt ber Borfef|ung, wie es fcheint, ber fatholifchen

©iffenfehaft nicht belieben, bie in babplonifchcr Berwirrung burd) :

einanber braufenbeti ©eifteSftrömungen jur (Sinen ©aljrheit gurürfjuleiten.

Solche (Shrtnaufgaben finb in ber @efcf)ichte ber Stirdje ftetS ben mehr üben
natürlichen ÜJiitteln, ber fatholifchen IcibenSfähigen iugenb, oorbehalten. Oaju
lägt gegenwärtig bie über ber Äirche wachenbe Borfetjung burd) bie mächtig*

ften TOänner btr (Srbe in unferent Baterlanbe ein umfangreiches, tiefe? Strom:
bett graben; eS wirb Kaum gefchafft, auf baf eite neues fird)lich=fatholifd)e3

feben unb babei auch bie echte 9Biffenf<haft wieber in bie beutfetjen ©auett ben

6intua halte, gür biefe 3eit behält ber gewaltige ffingtrjeig, ber in Äleut*

genS ©erfen gegeben ifi, feine eigentliche ©ebeutung. „OaS (fdjte bleibt ber

JcochiDctt unDerloren."

(Sin furjeT Übtrblicf über baS ganjt ©erf genügt, um unS bie Iragweite

ber Don P. Xleutqen behanbelten fragen ju Dergegenwärtigen.

3m er ften ©anbe hat ber Berfaffer bie fragen über bie ©latcbenSnorm

by Google
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(©djrift, Trabition, dirche), bie aBefenljeit ©otted, bie ^filigftc Treifaltigfeit,

bie 5rei§eit bed ©cböpfcrd unb ben ©nbjroecf ber ®d)öpfung fce^anbelt.

Ter j weite iöanb bietet und bie Elbbanblungen oon bem llbernatürlid)en

(oon ber natürlichen unb übernatürlichen ©rfenntnijj ber göttlichen T ingc, ber

übernatürlichen ©emcinfdjaft mit (Mott, ber natürlichen unb übernatürlichen

SBeftimmung bed fflienfehen), non ber ©nabe unb non ber ©ünbe im »Hs

gemeinen, unb bann oon btr ©nabe unb non ber ©ünbe bed erften jüienfdjcn.

Stach bem ©rfdjeinen bei jroeiten 'üanbed fal) ftdi ber SBetfaffer oeranlafet,

bie Sehanblung ber angegriffenen „Sehrpunf te" ju unterbrechen, unbbafür

fich fofort ber ©ertf)eibigung ber „Sehr weife" jujuroenben. Sillein halb

[teilte ftch ihm hefauö, i>afj ed unmöglich fei, bie theologifdhe Schrweife ber

SJorjeit gegen bie erhobenen Slntlagen ju uertheibigen, ohne auf bie ©intoütfe,

bie mau ihrer ißhitofoPh'e }u machen pflegt, einjugeljen. t£>iefetS ocranlafjte

ihn jur Elbfaffung einer befonberen «Schrift, ber jweibänbigen „ESbilofophie
ber tßor^eit". [3öir loerbeit nacbftenö Gelegenheit finben, auf bcn SBerib

btr ißh'lofnPh'e ^ tr ®orjeit im Söefonberen aufmetffam ju machen.) ©o erfd)ien

benn ber „lebte" über bie Sehrrotife ber SCorjeit hanbelnbc Sanb oor

bem britten. 3« betnfelben oertbeibigt ber SPerfaffer bie ©d)olaftif, erörtert

ben richtigen ©ebrauch ber ^h'toioPh’« •» bei Theologie, gibt einen erfchöpfenben

iüegriff oom ©lauben [SBeweggrunb , Freiheit, Übernntürlichfeit toess ©lau;

bend), fpricht oom 3öiffen oor bem ©lauben (ber Elpologetif) unb oon ber

3Biffcnfd)aft bed ©laubend (ber Theologie) unb beren ©ejiehung ju ben welk

liehen aBiffenfchaften ; enblid) fhlieftt er mit einer Slbbanblung oon bem gort=

fchritt ber reliaiöfen ©rfenntnifj, b. h- oom gortfd)reitcn ber göttlichen Offen-

barung, oom A ortfehreiten bed fachlichen Scbrbegrtffd unb oom gortfdjritt ber

theoloaifehen 3Öiffenfehaft.

©enben mir nun unfere Elufmerffamfeit bem füngft erfchienenen britten
Sanbe ju, fo ift ed einleudjtenb , bnjj toir ba einen l&toff oor und hoben oon

eminent praftifcher ißebeutung. SDiait möchte faft fagen, baft für bie ©egem
mart baS ^ntereffe oon ben einjelnen Traftaten bei Theologie gewichen unb

ftd) auf jroei Objefte concentrirt hot; ed ift bad bie Sehre oon ber fidjtbaren

itirche unb bie Sehre über bie T5 erfon unfered allerheiligften (?r=

löferd. Sefctere behanbelt dleutgcn in feinem britten tBanbe. gür (ein

Zeitalter ift (Shriitud ber £)err fo [ehr jum ©efftein geroorben, roie für bad

gegenwärtige; um ihn mögt ber gefammte je(jt entbrnnnte SBeltfampf. ’JJiebr

ald jemald uerlangt btfeholb (Shviftud ber .fierr, baff fleh unfer öpcrj unb aud)

unfer ©eift mit ihm befdjäftige. Slucb oom ©tanbpunft ber ffiiffenfehaft and

tnüffen toir trachten, in bad fÖerftänbnifj ber ©laubendlchren über bie Ütenfcb5

Werbung unb ©rlöfung tiefer einjubringen. Tiefed Toppel=©eheimnif) hat oon

jeher bad menfd)lid)c Tenfcn in ganj vorzüglichem ©rabe heraudgeforbert.

Oie fjärefien ber erften .gahrhunberte betrafen fämmtlid) bad ©eh«imni§ ber

fWenfd)roerbung. Tie SKeformatoren bed Iti. 3ahi'hunbertd tonnten bei ober

oorgeblichen .gntactlaffung ber a$erfon t>hr*fti nicht umhin, ftch zu einer Slrt

oon ÜJtonopbWfttiömuö ju befemten, inbem jle lehrten, bie fölenfchroerbung bc=

ftehe barin, bafe ber menfchlichen Statur (ihrifti bie '-SoUfommenheiten ber gött=

liehen mitgetheilt roorben unb beftljalb namentlich auch ber Seib (Shrifti wie

bie Gottheit allgegenwärtig fei. Unb toad alled in unterer $eit über 6h© 1 '

'Bcrfoit unb 23ebeutung gefabelt unb gefafelt unb gefünbigt worben ift, btbarj

feiner befonberen Einführung. Tad mag jum Theil baljer tommen, weil biefe

©Inubenolchrc einerfeitd über unfere natürlichen ftenntnifie hoch erhaben _ift,

anbererfeitd nichtdbeftoweniaer mit ihnen in oielfadjer SBerbinbung fteht. ®tr

$iauptgrunb liegt fonber bweifel barin, ba6 bie djriftlichc SReligion gerabc

im fiditbar Ü)!ettfch geworbenen ©ottedwort eine fo greifbare öcbeutung füf

bad Sebcn gewinnt, unb, wie bie befferett Elemente im 3)ienfchen mähti8cr

anjiebt, fo bie cgoiftifd)en jum .dampf heraudforbert. ©o fcheibet benn auch
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bie groge nad) ßljrijiuS bie jetzige ©eit in $wei Heerlager: Gljriftenifjum unb
Sinticfiriftenibum.

&aä Buch »erfüllt in jroei Slbfianblungen. $>ie erfle (elfte beä

ganten ©erfeä) befyanbelt in fünf fjauptflüden bie 3rct’h*it ber Statur,

©inheit ber Berfon, ©igcnihümlichfeit ber hbP°ß“tifd)en Bereinigung, bie

Borjüge unb bie tURängei ber menfdjlidjett 'Jtatur in ©hrifiuä.

3m erfien £auptfiüd begegnet utiS fofort bie roie^tige Jljefe, baß <Sl)rijhi$

wahrer ÜRenfd)
,

aber auch magrer ©ott ifl , fomit bie ©pifce ber jefct brens

nenben ©tltfrage. Befanntlid) ift eS bei ben jeitgenöffifdjen Äirdjenfeinbett

febr beliebte Bnftd)t, bie l'efjrc, (?[)riftu3 fei wahrer ©ott, forme weber in ber

Bibel, nod) in ber ältejten Überlieferung gefunbett werben. 3)iefe Bemühungen,
ben ©tauben an bie ©ottheit (S^rifti nno ben aHerälteften Urfunben unfereä

©laubenS ju eScamotiren, gehen non ber an unb für fid) richtigen ©rwägung
aug, baß bie Einnahme tineS folgen 3rrtI)umS 3<rabc in Betreff ber Berfon
beä Stifters beä (fljriftentbumä baS ganje 9lnfef)en beä llrd)riftenthum3 »er»

nieten mürbe. „(Sin purer ©enfd), ber ben ©tauben ju oerbreiten fud)t, baß
er @ott fei, ift entioeber ein oerrudjter Böfeioidjt ober ein toaljnfinniger

Schwärmer. £enn ift er beä Betruges fid) benutzt, fo ahmt er bem ©atan,
unb »war in bem nad), road ben ©atan jum ©atan innert. üDamit ein bloßer

ÜJienfd) aber fid) nurllid) für ©ott, olfo für einig, aQtoiffenb unb allmächtig

halte, muß feine Schwärmerei bis jum ffiafjnfinn gefteigert fein." Unfere

ntobernen (Sulturfreunbe fühlen nun felfeer, baß bas ju oiel märe; ihnen

jufolae muß (ifjriftuet einer ber ebelften, beften SLRenfdjen gewefen fein. ©8
ift alfo ©adje beä ©Geologen, uad)jumcifen

,
baß ber ©laube an bic ©ottbeit

('brifii in ber heiligen ©eferift unb ben urfprünglichen Betenntniffen ber ©l)ri=

fienbeit enthalten ift. Slläbann fteht eS unerfchütterlid) feft: ©ntweber ift 3efu8

©htiftuS roirflidj wahrer ©ott, ober bie ct>riftii<he Dteligion ift in tbrem innerften

Äernc gottesläjtcrlidirr Brug, unb ihr ©tifter felbft toar ein Böfewidht ober

ein ©afjnwihiger. Über bie %rt unb ©eife, wie biefer Beweis geführt wer*

beit muß, bemerft ber Berfaffer: „CSs genügt nicht, einen ober ben anberen

Spruch auS ber 'Bibel anjufübren, in welchem bie ©ottheit (?^rifti behauptet

wirb. (SS muß Reh als eine oielfacb bejeugte ibatfaeße nad)weifen laffen, baß

3efuS ©hr'üu§ fi<b wahre ©ottheit beilegte unb als wahrer ©ott oon feinen

Üüngern unb ben erften Gßrifien überhaupt befannt würbe. Steht biefe Xh0,=

fache feft, fo ift außer 3meifet, baft bie Seljre oon ber ©ottheit 3‘fu Jlim

innerften Äern beS ©hviftentbumd gehört" (©. 18). 3n biefem Sinne tritt

ber Berfaffer ber. OtadjweiS an, er thut unwiberleglidj bar, baß bie Über;

$eugung oon ber ©ottheit ©hr'ft< mit ben aOererften 9lnfängen bes (Äljttftens

tfjumS wefentlich oerfnüpft ift. ©einen „Beweist aus ber Schrift" faßt er in

folgenbe ©d)lußgebanfen jufammen: „$aß 3efuS GbriftuS ber oerljeißene

ÜJteffiaS fei, h flt ber §err felbft unb haben feine Slpoftel als ©runblebre ber

fReligion, bie fie oerfünbigten
,

gelehrt, unb baS gläubige Befenntniß biefer

Sehre als erfie Bebingung beä Jjeileä geforbert. ©ie nannten ihn aber nidjt

Sohn ©otteä, wie bic geheiligten ©efeböpfe lünber ©otteä genannt werben:

bentt ihm gegenüber finb felbft bie Gngel niiht Söhne, unb Biohfes nur

Wiener; barum hei&t er au^ nicht bloß ber erftgeborene, fonbern ber ein;

geborene unb ber wahre Sohn ©otteä. (Sr ift anä bem Bater oon ©wigfeit

gezeugt , ihm gleich an iRadjt unb ©irffamleit, Sind mit ihm, ooit bem er

bie göttliche Statur empfängt. 3nbem ferner bic Slpoftel unb ©hviftuä felbft

oon gewiffen ©eiffagungeit behaupten, bah fie in ihm als bem wahren BteffiaS

erfüllt worben; inbem Re manche anbere SluSfagen ober Berichte beä alten

Seftamentä oon ihm auälegen: lehren fie
,

baß er eben ber eine wahre ©ott

3fraelS, baß er ber Schöpfer Rimmels unb ber ©rbe, ber ©ott ber §eer=

fchaareujei, ber einft wieber erfcheiiten unb fjimmel unb ©rbe umwanbeln
wirb. Sie fprechen eä eitblich gerabe^u in ben beftimmteften ©orten auä, baß
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er ©ott, unfer ßöcßfieS ©ut, baS croige Men, baß er unier großer ©ott, ber

roaßre ©ott ,
©ott über itlöe8 ßocßgctobt in ©roigfeit ift." ©ei betn Beroeift

aus ben ätUftcn ©efenntnifjen ber Äirct>e wirb mit Wedjt auf baä 3*u9n>6
ber Startßrer ein befonberer dtatßbrucf gelegt.

3m jroeiten £>auptflücf roirb bie Seßre über bie Ginßeit ber

ißerfon in (5 tjriftuei oor gebracht. Jür bie moberne bcutfdjc ©pefutation ein

feßr toidjtiges Äapitel. ijn ade fpefulatioen ©runbirrißümcr unferer läge

fpielt ja bie Berroifißung bc8 S «rfö n li cßf ei tSbe griff eS roefentlid) hinein.

$ier liefert nun ber oorliegenbe iHbfdjnitt foftbare ttuffcß üffe. ©r ruenbet fteß,

roie baS ganje Sud)
,

junätßß gegen ©üntßer. ffitan fönnte oielleicßt glau=

ben, baß bobureß ber SBertß ber ©rörterungen einigermaßen abgcfdpädjt

roerbe; bem ift aber burcßauS nießt fo. Denn roenn aueß ber ©üntßcrianiS=

rnuS als folcßer ein übermunbener ©tanbpunft ift, fo fpiegeln ficß botß in

©üntßerS ^rrttuimern bie 3rrtßümer ber 3**1- ®enn j. B. ©üntßer (eßit.

jebeS geiftige dB.fen fei bureß baS ©ctbftbcroußtfein unb bie Sreit|fitigfeit

Sei foii
, fo ift baS ein 3rr(ßum, ber überall imrtß alle mobernen 'sspjfeme

burdjftingt. Unb um fpeciell non ber Serfon ©ßrifti ju reben, fo fann man

eä ebenfalls als einen ber mobernen ©pcfulation cigentßümticßen ©etanfen

bejeirßnen, baß bie ©inßiit ber Berfon ©ßrifti fließt in ber ©inßeit ber ©nen

göttlidjen Serfon, fonbern in einem inniaften BertinSfcbcn jroeicr Serfantn,

bie ©iitergemeinfcßaft ßaben, gefueßt roerben müffe. liefe ißefe roirb non

jebem Sroteftantenoercinler untcrfdjtieben
,
unb eben baS ift aueß ber ©ebanfe

©iintfjerS, roelcßcn Äleutgen oornimmt. ©üntßerS 'tlbfußt ging baßin ,
bie

moberne Bßilofopßie mit ben eßrijiließen Scljren auSjufößnen , er fann fomit

einigermaßen als iWepräfentant ber gangen mobernen ©pefulation angefeben

roerben, unb bietet allcnrärtS ©elegenßeit, biefer gegenüber bie alte Sdaßrßeit

jur Darfteflung ju bringen. Der Dtaum gejtattct uns ni<ßt, bem Berfaffer in

allen feinen Darlegungen ju folgen. Dicftlbcn frnb um fo roertßvotler ^ roeil

ber Berfaffer nirgenbs eine be|timmte tßeotogifcße ober pßilofopßiftße ®h i;te

ber mittelalterlichen 3öiffenfd^aft in ben Borbergrunb brängt, er roill bie

'tBiffenfcßaft ber Borjeit ißrer allgemeinen Ütidjtung naeß barflcllen.

©8 gab eine 3*11. roo cS opportun trfißeincn mußte, neben ber ©inßeit im

©efentlicßcn aueß bie Berfcßiebcnauigfcit in ber 'Jluffaffui g , roie ficß biefelbe

in ber fcotiftifcßcn, tßomiftiicßeit, irot’iniftifcßen jc. ©djule auSgelilbet ßatte, ju

betonen, fjieburcß routbe jur 3eit ber dtuße bie Söiffenfdjaft oor (Stagnation

unb Bcrfnöcßerung in beftimmten fftormeln ßeroaßvt. ©oju aber ßcutjutage

eine ÜBiebererroecfung jener „ßäuSticßen 3 It'iftigfeiten" bienlicß fe n fänne, _iß

feßroer abjufeßen, „nidjtS roüre weniger opportun. Die 3*it, roo bie fatßoiifcße

döaßrßeit auS allen fRicßtungen ber BHnbrofe angegriffen roirb, bringt es

feßon mit ficß, baß roir feine Berfnöcßerung ber '-ffiiffenfcßaft ju befürchten

batten, roenn roir aud) bie ©intgfeit unb ©inßeit ber fatßolifcßen ©hule naeß

Stöglicßfeit pflegten, ©tatt bie üeßren ber oerfeßiebenen fircßließ juläfftgen

©hulett in Opposition ju ftetlen, roirb eS jutiäglidnr fein, mehr bie Überein:

ftimmung, als bie ?lbroeihungen ju betonen." 1 DiefcS ift ber ©tanbpunft,

roelcßen Jlleutgen bureß fein ganges 'JBerf ßinbureß unentwegt inneßält.

3m britten Jjtnuptftücf greift er auS ber Stenge tcr in ber Sorjeit

beßanbetten fragen über bie ßbpofiatifeße Bereinigung jene ßerauS, roeldje

baS ßeilige ©eßeintniß ben 3ttlirrtßümern gegenüber am beßen iÜuftriren.

Das oierte ^auptftücf nimmt bie Borjüge ber ßeiliaßen ÜJtenf^ :

ßeit ©ßrifti gegen bie mobernen Berunglimpfungcn in © cßuß. ©8 ift fveubig

ju begrüßen, baß ber ©dßaß beS reießften 3Biffen8, rocteßer in ben alten ©tß0 '-

1 So in ber trtfflicßen (Sinleitung ;um Seien be« ßl. ifonaoentura
,

oevfaft

»on bem ßoißtr. P. 3äna3 3f 'l*r O. S. F.
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laftifern »erborgen liegt, hier menigfienS gum t^eil gehoben ift. Sliemanb

wirb biefeS Jpauprftüct lefen, ohne ftd) ju weiteren Stubien angeregt ju füllen

unb oßne ergiebigen Stoff *ur Betrachtung gefunben }u haben.

©untrer ^a'tte fcftgef)alten, roaS er bei ben mobernen 'fjlfilofoplfen unb
protefiantifcßen Ideologen gelernt, baß nämlich (J^riftnö hätte fünbigen fön=

iten, baß er bie ©eijtcSplage ungezügelter Sieibenfc^aft auf ftd) genommen.
£arum ßanbelt baS fünfte Ä'apitel nod) fpecitll über bie üJcängel btr

llenfchßeit Oßrifti ; es bilbet mit bem Dorßergeßenben £>auptftücf gcwiffermaßen
eine Gßrifti. Seit ließ ber ^Rationalismus ber 'fJerfon Eßrifti

bemächtigt f>at
, ifi oiel meßr benn früher bie 9tebe von bem pftjcßologifdien

9?erftänbni§ biefer ßeiligiten ^Jerfoti. i^nfofern man nun oorauäfeßt, baß btcfe

PIBcbologifcßen Stubien unfere Begebungen jum ©ottmenfcßen an er ft er

Stelle tu gehalten hätten, ifi ein folcßeS Beflreben aUerbings oerbäcf)tig
,

ja

Aerobem uncßrifllicß. '-Bor allen anberen (Fßarafterjügen liljvifti jleßt feine

®ottßeit oor unS. ffienn man aber biefeS an erfier Stellt feftßält, alsbann

tßut man ganj recht baron, wenn man fidi ben fjcilanb auch nad) ber menfdj-
lichen Sette hin näher }u bringen trachtet, roie baS in ben religiöfen fatßo=

lifchen Greifen in ber lebten 3*tt mehr benn früher angeftrebt tourbe, befon»

berS in ber 9lnbad)t jum göttlichen £erjen 3efu. 'Jieu ifi biefeS Beflreben

burchaus nicht; 3(li ge bafür ifi alles baS, runS unfer Berfaffer auS ber flaf=

ßfchen Literatur ber fatßolifeßen i^cologte oorbringt.

£er zweite ißeil beS BanbeS behanbelt in fecßS Hauptflücfen bie

Sehre oon ber (Frlöfung, alfo roieberum einen ihetl ber ©IaubenSleßren,

an welchen bie jeßige „(Fultur" Ijeftiflen Ülnfloß nimmt. 5)ie Bebenfen fotn=

nun wefemlicß baßer, weil man ben SKaßfiab oerloren hat, mit welchem jene«

©eßeimniß ber Siebe ju meffen ifi. '£aS SiebeSroetf ber (Frlöfung will in

Beziehung auf ben übernatürlichen 3n>ecf erwogen werben, unb eS ifi ein

großes Berbienft ÄleutgenS, baß er unS jeigt, wie ba§ oon ben großen ißeo;

logen ber Boneit gefchehen ifi.

Borliegenber 'Sbfdßniit bietet auch noch tu manchen anberen jeitgemäßen

Erörterungen Ulnlaß. So j. B. wenbet fleh Äteutgen ausführlicher gegen bie

bureß ben Einfluß ber Äant’fdjen Bßilofopßie oielocrbreitete Bnfdßauung, als

gäbe eS in @ott feine maßre justitia vindicutivn.

3um Scßlujfe wollen mir noch barauf aufmerffam maeßen, baß ber Ber=

faffer in feinen Scßriftbeweifen, wo nur immer möglich, Beraitlaffung nimmt,

ließ an bie ‘-Barflellung btr alten fcßolaftifchen ißeologie anjuleßnen. (Fr

ßofft, wie er felber (S. 103) fagt, bureß bie fiele Bezugnahme auf bie bei

ben Scßolafliftrn oorftnblicßen eyegetifeßen Beweife feine „Sefer meßr unb
meßr ju überjeugen, baß aueß bie alte Sdjolaftif bie Jorfcßung in ben heiligen

Bücßefn nießt oernacßläffigte." Hieburcß erreicht er einen hoppelten ^meef;

erftenS nimmt er bie SeßolafHfer gegen einen ungerechten Bormurf in Schuß
unb zweitens befennt er feine 'löertßfcßäßung ber eregetifeßen Stubien für eine

folibe ißeologie. SeßtereS feßeint unS bemerfenSmerlß. 'Uian fann nießt be=

ßaupten, baß bie ißeologie ber Borjeit bie Eregefe tn jeber fpinfteßt bis ju

einem unübertrefflichen Höbepunft geführt ßätte. £aS war bei bem bama;
ligen unentmicfelten 3“ßanbe ber eregetifefien HülfSmijfenfcßaften nießt möglich.

Bacßbem jeßt in biefer Jpinftcßt bebeutenoe Borarbeiten ooKenbet jtnb, wirb
bie Ißeologte eS in näcßfter 3“funft als eine ißrer Hauptaufgaben anutfehen

haben, bie Scripturiflif für bie l£ogmatif geßörig ju oermertßen. Bei ber

SluSfüQuna biefer Süde wirb eS oor SlUtm notßroenbig fein, baS Buge auf
bie alten uJleifter gerichtet ju ßalten, um oon biefen ju lernen, wie man bie

heilige Scßrift im Oeijle ber fatßolifAen ©iffenfeßaft ju beßanbeln hat. Unb
ßier leiftet ÄleutaenS jßeologie ber Borjeit einen fcßäßenSwertßen Tienjl.

biefer, wie in jeoer anberen dpjinfic^t fann feine ÜJletßobe als Biufter gelten,

tote bie ißeologie, überhaupt bie ffiiffenfcßaft beßanbelt werben fott.
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befonberc jeigt fuß f)ier
,

roie bie grünbticbfte SEBiffenfthaft (ich wob! oertrögt

mit finblicb-gläubigdatfioliftber ©eftnnung.

£>iemit fcbließen mir unfer ^Referat. Inter arma silent Musae! Son
ber feigen 3'it, in ber man mit aller Äraftanftrengung ,

mit btr SButb bed

©aulud bad ©briftentbum ,
unb mit ißm bie cbriftticbc Sföiffenfdbaft ju Jobe

ju roürgen fuebt, fann man niefjt erwarten, baß fit Stiftungen fattjolifc^er ©e=
lehrten jur (Geltung fommen Iaffe. ÜRöae bie „Seit nicht ferne fein

,
roo bie

jebt fo ju fagen im Junfel rubenben fSurjeln im Vielte btr Öffentlicbfeit

ibre Dolle Sebendfraft jeigen.

X. ¥efd) S. J.

^nttbbiidjcr btr £itrratunjrfd)td)tc *. IY. ©efc^ic^te ber poctifc^en Si=

teratur £eutfcblanb3, ooti 3o(efib Treibernt ü. ©djttiborff, „Stoet

Xt»citc. bßaberborn, Schöning!). (Serfcbiebene Sluflagen uno 2luä-

gaben.) 3. 9lufl. 1866. Älaffifcr = gormat. 540 5. ’^reiö:

M. 3.60.

©eßenborffd Such ift fo tedjt eigentlich eine ©efeßiebte unb jroar eine

pragmatifdje (53efd)id)tc btr poetifchen Siteratur Oeutfcßlanbd. Jem genialen

33erraffer ift es toenig barum )u tßun, und mit bem literar4)iftorifcben 33late=

rial befannt ju machen; er roiil oielmebr beit ©ltroicflungsgana ber beutfdjen

Soefie barlegen unb Juror fo, baß überall ber lebte ©runb nacbgeroiefen roirb,

ber gerabe eine folche ©eftaltung btr Siteratur im ©anjen unb ©njelnen be=

bingte. Jen lebten ©runb ber ©ttroicflungbphafen , ntie biefelben ftch concret

in unferer .poetiicbtn Literatur gebilbet hoben, frnbet er in ber ©eftaltung ber

religiöfen Überjeugung. ©d ift freilich nicht ju läugnen, baff bie Gntroicflung

ber Literatur auch oon attbern galtoren beeinflußt roirb. Oie abroecßfelnb

berrfdienbett philofophifcßen Ülnfcßauungen, bie gu oetfeßitbenen feiten beliebten

©rjiebung&Spfteme
,

bie ftctd ober jeitroeilig mit befouberer Vorliebe gepflegt

ten 3 roeige ber 23iffentcbatt u. f. ro. ftnb oon bem grünblichen Literatur*

biftorifer Durchaus ju berüdfidjtiqcn. ©leidjtcobl ift cd gtoeifellod, baß btr tieffte

unb eigentlichfte ©runb ber fo unb fo geftalteten Grfcßeinungen auf bem ©e=
biete ber fßoefie itt ben religiöfen ülnfebauuttgen 3U fueßen ift, um fo meßr ald

ja auch bie obenaufgefübrten ÜJlomente felbft roieberum in bem engften 3U;

fammenbange mit ber SReligion ftebtn.

®ie meligion bittet baßer ben eigentlichen ©tanbpuuft, uon welchem aud
bie Gntroicflung unb ©eftaltung ber poetifchen Literatur 311 betrachten unb ju

beurtbeilen iß.

®ad roirb nun auch im ©ruttbe oon Jliemanben bejroeifelt; praftifcß

haben alle Siteraturbiftorifer biefe Sebeutung ber Sfetigion meßr ober roeniger

anerfannt. ©teicßroobl ift Gicßenborff ber erfte , ber biefen religiöfen ©tank
punft ald ben fuherfteit uttb richtigfteit aufgeftellt unb mit ftrenger Gonfequenj
bei ber Jurcbroanberung bed gangen Siteraturgebieted feftgeßalten bot. ®iefer

Umftanb ift ber erfte ©runb, roartttn bad oorliegenbe Such namentlich 'n un=

feien Jagen Gmpfeblung oerbient. Unfere „Seit möthtc gar ju gern bie qe=

offenbarte Sieligion ald überrounbenen ©tanbpunft befrachten, ald eine Sache,
bit im ftiflen Kämmerlein btd £)erjend, hälftend noch innerhalb ber Kirchem
mauern tolerirt roerben fattn. Unjert 3eit ift baßer oorgugdroeife bed 9iacß;

roeifcd bebürftig, baß bie IKeligion im ©runbe ftetd bad ällpßa unb Omega
aller nteiifcßlichen Jßätigfeit, namentlich aber ber Soefte ift, jener erhabenen

©eiftedtßätigfeit, auf beten ©ebiet bie beutfeße Diation fo oiele glänjettbe Gr=

Sgl. biefe 3eitfcbrift 1874. VI. 188. 470. VII. 104.
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folge aufguroeifen h°t- Unb befürchte man nur ja nicht, bad (Sicbrnborfffd)«

2ßerf fei ber geiflreic^e 93er|"ud^ eines übereifrigen Äat^oliFen, bie (rntroicflung

ber ©oefie burdj tenbengiöfe ©erfdgiebuttg ber ©reigniffe ü tout prix mit ber

Sieligion in Bufammenhang gu bringen. Ser Setfaffer Fcnnt and) bie übrigen

©efid)tSpunfte , »01t benen and bie üiteraturgefct)id)te als einheitlicfied (Mange

aufgefafet nterben fann unb nur auf fdjroermiegenbe (Mrünbe feiu bat er firf)

für ben religiöfen ©eftebtspunft entfebieben. Sie f|egreid)e Sßiberleguug

obiger Befürchtung aber — tuenn biefelbe im Große je auftaueben fodt'e —
liefert bad J3er! felbft.

'ißer Gidbenborff’d ©uefe aufmerffam liedt, ber toirb mehr als einmal

wahrhaft überrafefet fein über bie Meidjtigfeit unb fRatürlidjfeit, mit welcher

ficb ber 3ufammenbang groifeben Sieligion unb ©oefie ergibt; mit aufeerorbent;

lieber ©efriebigung mirb er loabrueljmen, ruie 001 t biefem ©efichtöpunfte auö
bas überreife TOatcrial fief) in ©ruppen orbuet, beren Gntfiehung unb eigen;

artige ©eflaltung fief) aus ber religiöfen (fnfimcflung fafl oon felbft oerfieljt.

Um aber folc^e yiefultatc gu ergielen, beburfte ed nur einer Waren, lidjtoollen

Sarftelluna , unb bie finben mir benn auch in ber Sfeat in hem 6id)tn=

borff’feben Sßerfc oon ülnfang bis gu (Snbe.

Sie gange 2iteraturgefd;icbte toirb in fieben 2lbf<bnitte gerlegt, beren je

einer eine befottbere ©hafe beö religiöfen ©laubend unb Gebens repräfentirt

;

je naeb ©ejialt unb ©ebalt beö religiöfen Sehend ridjtet fieb aueb gorm unb
©efealt ber ©oefte.

Ser erfte Slbfcfmitt befeanbelt „bad alte nationale Jpeibcntbum". Ste
Überrefte ber betbuijd)eu ©oefie finb gu fpärlid)

,
alö bafe ftd) fruchtbare die;

fleyionen barau fnüpfen liegen. (Statt befielt mirb und ein treffenbeö ©ilb
bed beutfeben ©ollddjarafterd entioorfen, inbem bad unoermüftlicbe greil)ettd=

gefübl ,
bie unoerbrüdjliche ©reue

,
ber ungemein audgebilbete ©cift ber (Mfjre,

bie hob« Sichtung oov ben grauen, enblidj bad tiefe Staturgefühl alö unter--

febeibenbe Büge bedfelben nadjgeroiefen meroeu. ©0 lernen mir ben ©tamm
fennen, ber fpäter bind) bad Gfjriftenthum oerebelt, bann bureb bie llngunft

ber ©erl)ältnijfe unb ben Unoerftanb ber fßicnfdjen in feinem äßadjdtljum oev=

flimmert fo muttberooll herrliche unb fo fouberbar entartete ©lütben ber ©oefie

trieb, benen aber allen gleicbmobl bie oben aufgefübrteit gamilicngüge nid)t

gang abgufpreebeu finb. Bugleid) tuerben mir auf bad Große unb Üocrfinm
liebe ber altbeutfiben Sieligion aufmerffam gemacht, um barauö einerfeitd auf

bad ©runbroefeit ber l)eibnifd)en ©olfspoefte, anbererfeitd aber auf bic religiöfen

Slnlagen unb auf bie eublidje ©tedung uttfered ©olfeö beut Gbrißentljum
gegenüber fd)liefeen 3U fönnen.

Ser gmeite SU'fchnitt ift ireffenb „Si ampf unb Übergang" überfdjricben.

9ticfjt ohne gäben ©Mberßaub liefe fuh ein fo lebendfräftiged ©olf, toie bad

beutfehe, unter bad fanfte Bod) bed Gbriftenthumd beugen. Sie langtoierigen

.Mampfe bed grofeen Marl mit ben ©adgfen finb Beugen bafür. Gbeitforoenig

aefang ed, mit einem ©chlagc bie poetifd;en Slnfduutuugen umgugeftalten.

©eit ben ßrifteßen ©erboten oielmef)r
,

bie fid) felbft auf bie beliebte gorm,
bie SlUiteration, erftreeften, mufetc gegen bie nationale ©olfdpoefie oorgegangen

rnerben. Senn fo eng roaren Steligion unb ©oefie miteinanber oerbtmbcn,

bafe mit ben Grinnerunaeii att bie nationalen gelben, mit ber DJlelobie ber

alten ©tabreime, auch bie (Erinnerung an Obin unb grepa roieber flang.

Sldmählich erlofcfe ber ©laube an bie alten ©ötter unb mit bent fehroinbenben

©ötterglauben uerflangcn auch bic alten £telbenlieber. Sa galt ed benn bie

alten roeltlicfjen ©oeften burd) cfjr iftlic^e gu erfepen. Slber alle aud jener Beit auf

und getontmenen Sichtungen, bie poetifchen ©erfud)e in lateinifefeer Spradje
etroa abgeredmet, fönnen, „roietoohl burchaud cpriftlichen Buhaltd, in ihrer gangen

©hpfiognomie bie hetbnifd)e Slbfunft nod) fcineSioegö oerläugneit." ©on einer

eigentlich djrtßlidjen ©oefie founte nod) nicht bie Siebe fein, Grft nmfeten

©timmcii, Vlü. 3. 24



354 iRecenfionen.

alle eiligeinen Verhältniffe unb (finrittungen burt baö (£§rij}entt)utn praftift

umgeftaltet werben unb baö Voll ft<^ nat unb iwd) in biefelbcn hineinleben.

Söei einer fotzen Sa^lage ift bie poetifdje Unfrucfjtbarfcit uom 10. ^af)v^unbert

ab tuofjl ertlärlit-

(fnblit mar bas (£§ri|te>it^um oollftänbig gur §err|’taft gelangt. SaS--

felbe fagte bem eigenften ©efen bes ibeal angelegten, tiefinnerlichen Seutften
trn bohlten @rabe gu. Nun fonntc auch ber poetifefje ©eniuS feine jeittneilig

gefejfelten ©^roiitgen entfalten unb bas Neid) beö 3bealen, roeldjes ifjnt bie

neue Neligion mit überraftenber Älarljeit erftloffen t>atte, burt baS 3rbift«
fttmboliftreit. Siefe neu aufftrebenbe poetifefje Shätigfeit wirb uns im britten

Ülbftnitt oorgefüljrt, ber paffenb „bie (briftlitbe ißoefie" betitelt ifl. — Senn
mafjrlitb, eS ift eine cfjriftlicf^e fioefie! ©ie baö Seben felbjt nat cbriftlidjer

2lnfcbauuug nur eine Vorbereitung auf baS (fwige ift, fo faßte bie 'Poefie

aHeS Srbifdje nur als Vorbereitung unb ©pmbol beö Unftttbaren auf. Saljer

bilbet baS Verödeten unb Nieberringeu beS ^rbifdjen
,
Vergängliten, um ein

UnficbtbareS, (froiaeS gu erftreben, baS ftänbige Sljema, weldbeS in faft allen

Sichtungen ber Damaligen 3eit in beit oerfebiebenartigften 'lRobipfationen

roiebei lehrt. Unb wie §ätte baS auch anbcrS fein fönitcn? ©ar ja bie be=

beutfamfie (frfteinung , weite bem gangen ÜKittelalter fein eigentümliches
©eprage verleiht, baS Nittertfjum, int Orunbe nicht anbcrS, als bie praftifdfe

Verwirflidjung jenes Shenta’S. Niit $intanfebung ber Siu^e unb Vequemlih-
feit beS Sehens verpflichtet fich ber Nittcr, für ©otteS (fl)«

,
gum ©d)uß ber

Schwadjen unb Vebrängten fein ©chwert gu fchwingen. llttb bie begeifterten

©affenfahrten nach 'fMaftina, bie geiftlidjen Nittevorbeit int gelobten Sanbc
unb in (furopa waren nichts als großartige ^Betätigungen jener 3bee, roeldje

baS Nittertl)imt eigentlich befeelte. Selbft baS in jener Stil fo wunberbar
aufblühenbe Älofterlebeit, war eS nicht fdjlieflid) oott bettfelbett Slnftauungen
getragen, wie bas Nitterthum? Sreffenb fagt barttm bet Verfaffer: „baS
burd; baS (fhviftenthum oerflärte £>elbcntl)um ift ber eigentliche ©egenftattb

ber poefie beS äftittelalterS
,

bie fortan jebett Äantpf nteyr ober tninber jurtt

Äreuggug aeftaltet."

Sie ©runbgiige biefeS £>elbentumS treten uns in ben Nibelungen unb
ber ©ubrun in urfräftiger Naturwütfigleit, uom (S£)riftcntl)um erft leicht

angehaucht, entgegen; bann in ocrebelter ©eftalt unter beut JtreugeSbattner in
beit Jdiebcrit beS .ftarolingifdjen ©ageitfrcifcS , unb cnblid; itt fjerrlidjer Ver=
flärung als inneres geiftiges il'ämpentf)um in beit Sagen oon l’lrtuS unb bem
hl. ©ral. — Sie epifte Voefie jenes Vtlbcntl)uin3

,
baS in ber flöftcrlidien

(Sinfamfeit feine <Sd)lad)ten fd)lttg, finbet ftd) in ben Üegcnben
,

weld)e halb

baS 3iugenbleben bes Jperrn unb ber reinen ÜJtagb iit wuitberliebliter (finfalt

auSntaleit, halb baS Sebett heiliger Niäniier unb 5rauen befingett, bie helbcn^

miithig in fit felber bie ©eit itiebetgcrungen, halb als geiftlite ©rgühlungen
bas ©elilidie burt baS ©öttlidie oerflären. ©eit flarer aber tritt biefer

trifilit;ritterlite ©eift in ber Sprit 31t Sage. ©otteSbieuft, £ierrenbicitft,

ifrauettbiettfi, baS finb bie Vorwürfe ber eblen ©angestiinft; eben biefer brei=

fate Sienft war aut baS Biel beS NittertljumS itt feiner fdjönften Vlüthe.

3a nicht wenige ber fangeofunbigen fDleifter führten itt ben ©ottesfämpfen
ebenfo wuttige Streite, als fte in ber .vjeimath füge Sieber fangen. SaS
Sranta enblich beftäftigte ftd) auSftließlid) nur mit bem, ber Vtifaitg unb
3iel alles NingeuS unb ÄämpfenS war, mit ber Verfon beS (frlöfcrS-

ülber eS bleibt hier auf (frben immer bie alte ©efdjitlf- utbeit ber Su=
genb wohnt bas Sajler, unb je größer bie (Energie bcS ©uteu ift, um fo ge=

waltiger ift bie Oppofttion beS Vöfen. Siefer ^wiefpalt ift burt ^tn Sünbctt*

fall in bie ©eit gefommen, unb er wirb nie barauS oerftwinben, tolange eS

Nienfteit gibt. Siefer Stoß beS NienftengeifteS, biefer „oerfteefte Vroteftam
tiSitmS" hat begreiflitenoeife aud) feine 'poefie unb cultioirte biefelbe in
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Scutfcptanb gerabe bo am eifrigften, atd bic pelbtnpafte hoffte bed Siittertbumd

bie böepfle Vlfitpe erreichte. 9luf biefe SBcife erflärt ber Verfaffer ben 'Kbfoll

uon ber cpriftticpeti ^Socftc ,
roetdjer in ©ottfrieb’d „©riftan“ in äujjerft gtän=

jenber fform auftritt, um bann uon Vitberen inepr ober roeniger entfepieben

roeitergefüprt ju roerben. ©ie ©arfteftung biefer Siteraturppafe enthält ber

fotgenbe Slbfcpnitt, ber bie 9(tiffdjrift „ 2Ö c 1 1 1 i d) e fRidjtung" trägt.

©ie 3< e l{ ber cpriftlicpen Voefie roevben felbftnerftänbticp pier umgcfeptt:

cd panbelt fid) nicf»t mepr um Äampf für ©otted (Spre, oieltnepr um bepag;

licken ©enuß; niept rnebr galt cd, bad SRiebrige, (Sitte ju «erachten, um Slbeatcd,

(Froiged ju erringen, oielmefyr galt cd, mit .Siintaiifcpung uon ©ttgenb
,
(S^e

unb Sitte nur ber Vegierbe ju fröljncn. (Sine fotdjc ©pracbe fmbet ftetd ge=

neigte .Störer, roeil ber oben angebeutctc „ uerftectre Vroteftantidmud" in jebcd

2Rcnfd)en Vruft |ld) jeigt, unb nur bureb fteten Äampf niebergebatten werben

tonn. Unb biefer ftete Äantpf, bad eigenttid) praftifd)c (Sprifientbum ,
begann

um jene 3eit in beut tonangebenben ©taube ju erfd)Iaffett ,
inbem bad JRtttcr=

tbum itad) bein Verlufte bei getobten Sanbed itad; unb nach feine Vegeifterung

cerlor unb bamit auch feine Äampfedtl)ätigfeit einftetlte. ©aburd) aber, baß

bie 3beale bed SRittertbumd erblichen
,

tunrb triebt btoff jener roeltlicbeii Voefte

bie 2lufnabme erleichtert, fonbern ber gatt$e Sion ber poetifeben Spra tjerabge:

jlimmt. ©ie Vocfte fanf altmabtid) jur btojten Unterbaltungdfunft tierah.

Broar ftücbtete biefelbe fiep noct) eine ^(eittang jum Volte, roddjcd bent Stifter--

tpunte ju ferne ftanb, um burdp beffett ibeate Jperabftimmung itt gleicher SBeife

berührt ju werben, ©oeb nad) unb ttad) mürbe auch bad Sott in bie abftei=

genbe Setuegtmg gezogen. Unb nun ging’d rafdj ju (Snbe mit ber tpoefte

;

bei ©eift entfloh, nur bie ©djale blieb, ©ad (Spoä rouebd in breit reflecti-

vettbe (Snaptung aud, bie Sprit in conoentionctle Steimetci, gteiebroie bie feufd)e

'Minne ftd) jur platten, ftnnlicpen Zuneigung uergröberte; bad b 0(btra fi’f cbc

Mpfterium ucrlor jtcb in’8 tomifepe 3n>ifcpcnfpicl. Ipatte aber einmal im Vebett

bie Oieliftion ipre iöebeutung atd f)5d)fter uttb einziger iütafjftab uerloreu, bann
mußte fid) auch halb ein ©egettfap jroifeben beit gorberungen ber Sieligion

unb ben Vlnfprüdjen bed Sebettd f)eranöbilbett. ©iefer ©egettfap erzeugte notb=

roenbig ©leiebgittigfeit, naebgerabe uottftänbige ^cinbfeliftfcit gegen bie Sehren

ber Sieligion. ©o ertlärt cd fiep ,
mie bie poetifeben Vrobuftc fid) immer

roeniger nont d?rifttid)en ©eifte burdjfäuert jeigten. ©o erftärt ftcb’d ferner,

roie ber ©eift ber Jfritif, bed ^roeifeCS , ber Verneinung in Varobi ett unb

©atiren juerft an ben politifcbett uttb focialett (Sinricbtungen rüttelte, fc^tie§=

lieb mtcb an bad Junbament aller biefer Verbältniffe ,
bie .Kirche, fleh «tagte,

©a (am bic ^Reformation unb brachte auf religiöfetn ©ebiete nun auch eine

principietle Umtoäljung ju 2Bege. Kein SBunbtr, baff biefelbe auf bic ©e=
ftaltung ber 'poefte einen Ungeheuern (Sinftufj übte, ©iefen (Sinfluß febitbert

ber fünfte Stbfcbnitt, „bie Voefie ber SRcformation".
©ie neue Sepre negirte bie tirebtiebe 2tuftorität unb erhob bie (Smait=

cipation bed ©ubjefted jti iprem princip. ©a roar’d natürlid) aud mit bem
eigenttidjen ©tauben

;
bie gan^e Sietigion mar aftmäbticb „auf bie fttappe ©iät

ber blohett 2Roral gefept, bei ber eine gefunbe 'poefie niept tuopl beftepen

tann." ©enn ba ift ber falte Verftanb 'DJcifter, (Stnpftnbung unb Vpantafte

haben feine Stimme, ffenter jerriß bie ^Reformation ben gotbenen ffaben ber

Srabitioit, bie im Verlaufe ber ^ahrpunberte bie rocdpfelnben ©efdjtecpter oer;

buttben, ittbem ber reformatorifepe ©ftttfel bad fatpotifepe SfRittelatter atd ftoef;

btefe giufterniß eittfaep audfiriep. $o mitpte bie Vocfie ftd) in einigem ÜRoralis

ftren ergeben, ober auf ein nebelpafted Urcprifieittpum juvücfgreifen. ©tatt

ber ^eiligen unb gelben nergangener Beiten braepte bie jept im ^ntereffe ber

Vibelforfdjung ungemein betonte Vpitologie bic neutraten ©öfter unb .fjeroen

ber 2tntife mieber jur ©ettung. ©d cntftanb eine ©eteprtenpoefie, nerftänbig

nornepm, anfpruepdnott
, bem Volle frentb unb unncrflättblicp. ©ad ift bie
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Phbfiognomie ber „^Joefic bcr Deformation" ;
biefelben 3ügc fmben fid) in bcm

CrpoS
,

ber Sprit', bem ®rama jiemlich uitocränbert wiebcr. ©in gut ©tüd
geinbfc^aft unb Verachtung gegen bie alte Äirdje burfte natiirlid) in feiner

poefie fehlen. Dur ein Heiner 3n>eig ber Sprit, baö Äirchenlieb, trieb

einige Sölüt^en : roofjl erflärlicp, beim bcm 95oIFe muffte bod> irgenbroic ein

Sintpert an bem auSgenüd)tertcn ©otteöbienfte oerfdjafft roerben.

Sluö biefer ©fijje wirb man Icidjt bie Srflärung für bie Äreuj= unb
C.uerjiige ber Poefie in jener 3c 't finben. ®aö ©poS roirb burd) unfäglid)e

langroeilige Domäne oerbrängt, bie einen gewaltigen VaHaft oou gelehrten

Venierfungcit nadjfdjleppeit. ®ie Sprit, oom Verftanbc gemacht, artet in l)ol)le3

Phrafcngeflingel ober in bebenflicpeö iänbeln aud. (selbft baö religiöfe Sieb

wirb matt unb löst ftd) id)lie(ilidj in gereimte Vibelterte auf. ®aö ®rama
oermilbertc oollenbö: waffrcS ©efiipl foüte burd) ftel$enl)afte Dbetorif, tragifefje

SDomeitte burd) ©d)nuerlid)feiteu, «jpumor burd) pöbelhafte ©päfee erfept rocr=

ben. ®ie Angriffe auf bie Äirdje boten hicr eine reie^e Junbgrube. Sluö

biefer fdjöpfte and) gclegentlid) bie Satire, bie übrigens bei ber allgemeinen

'•Plattheit beS ganjen Sehend ben auögiebigften ©toff unb ihre oollt ©yiftenj=

beredjtigung fanb.

9Ulmäl)lidj marb ber Deft oon pojttioer ©läubigfeit, ben bie Deformation

fid) nod) gerettet h flHe, burd) ben fd)ranfenlofen ©ubieftiiiiSmuS aufgesehrt.

®a übernahm beim für bie tonangebcitbe, gelehrte ©eit [tatt ber Deliaion

bie Dcligioiiöpl)iIofopl)ie bie Vermittlung $mifd)en bem ®iefjfeit§ unb bem
ahnungsreichen .Jenfeitö. ©ö beginnt fomit auch eine neue ©eftaltung bcr

poefie, „bie poe-fic ber mobernen Deligionöphitofopljic." — ®ie
menfd)lid)e Vernunft warb namentlich burd) Äant, „ben eigentlichen Philofophcit

ber Deformation"
,
jum allroaltcnbcn Principe erhoben, baö fich felbft 3' c|t u,'b

©rctijen ftedt, fid) felbft auch bie ültoral biftirt. 3>n biefc Vernunftfirchc,

bie freilidj erft nad) unb nach unter ®acp unb fifach gebradjt würbe, pafften alle

möglichen religiöfeit 9lnfid)tcii
,

oon einem natürlich oerftänbig juredjtgelegten

©hriftenthum biö jitr forglofen Srcigeifierci. Dur für ein fdharf begrenjtcs,

pofttioeö Vefeiintnijj gab cs in biefer Äirdje feinen Pfap. ®aö gunbamental=

®oama lautete ja eigentlich, baf) eö auf ben ©tauben nicht anfomme; man
müjfe nur moralifd) leben. ®er, höcpfte ©runbfafc ber Di oral aber pief im
©ruitbc nicht anberö, als: fudje bein Seben möglidjft angenehm ju mad)en,

ohne iiibcf) bie Degeln ber ffiohlanftänbigfeit ju uerlepen. Stuf biefer breiten

Vaftö mußten fid) begreiflicherweife bie ocrfchiebenfien Dichtungen ber poefie

geftaltcn, oon ber blaffen Dloralität ber wol)Imeinenbcn ©ellert’fcheii biö jum
bequemen ©enuffe ber ©ielanb’fdjeit SJlufe. 3nbeffen fühlte man bodj all (je

=

mein, baß bei einer foldjen flachen Sebcnöauffaffung feine rechte poefie möglich

fei; eö fehlte ber ibeate ©ehalt. Ülber wie helfen? ®aö Vefie wäre eine

cntfdjloffene Düdfel)r jum ©hriftentljum geroefen. 91 ud) baö fühlte man unb
manche wadere Dlänner legten frifd) £>anb an’ö ©erf. „9Ulein ihre lobend;

werthen Verfuge blieben opne burdjgrcifenben Grfolg. Übrigens l)<ittc auef)

eine 3uriidwenbung jum ©hriftentljum in protejlantifdjer Raffung nicp! einmal

halbe Teilung gebracht. ®aö jeigte fich f° retf)i an bem, maö ber reichbegabte

Älopftod eigentlich erreichte.

Dtait blieb alfo wieber auf’ö Paften unb Suchen angewiefen, ob fich bod)

nicht enblidj ber richtige ton finben liege. Dadjbcm bie nadjgcrabe jur

Vollenbung auögebilbete
, äht proteftantifd)e .Runft ber Äritif alle bislang

uerfuchten ©eifen als iinpoetifd) oerworfen
,
baö ÜJtuftergiiltige auö ben fremben

poefien, namentlidh auö ber albclaffifdjen auögefonbert unb alö Dorm ber

beutfdjcn oorgeführt hnt te
,

gelang eö cnblich, auf bent neutralen Voben bcr

$umanitätSreligion eine poefte ju fhaffeit. ©aö auf biefem Voben geleiflet

werben fonnte, baö leifteten bie beiben größten ®id)tergenieö, bie feit ber

Deformation in ®cutfd)bmb aufgetreten ftnb, ©öihe unb ©djit!er. SlUeö,
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looä bi« oon btr ibealen ©eit losgelöste Statur nur $u bitten oerrnag, bas
finbet RA in ihren äöerfen, oon poetifc^em ^au6ertid)l« übergoffen, in nninber-

bar ooHenbeter gorm ,
in burtbftdjttger .Klarheit, in btrrlidjem (5bemna§c.

2lbcr bad eigen tliA« SieiA ber 3>beale blieb oerfAlojfen. ‘Die Stadjfolger

©ötije'd unb SAiHer’s befaßen fdneSroegä bas ©enic ihrer l'ieifter, unb befi=

halb herrfAte halb roieber biefelbe ©erroirrung. Die §umanitätdreligion

änberte immer roieber iijre ©eftalt
,
bis fie enbliA in ben Sanb bed farblofen

^Nationalismus audmünbete.

©egen biefe unenbliA« 3ämmerli(^leit erhob fiel) bod) bad gejunbe @e=
fühl. ÜRan griff roieber auf bic gro|e ©ergangenheit juri'tcf, um burA £>in=

meid auf bas gläubige unb potitifA ftarfe Üftittelalter bic mattherjige ©egen=
wart ju beben. Slber bie ©eifler roaren fo fetjr bed ©laubend entwöhnt, baft

bic nottjroenbige ©oraudfefcung einer djriftlidjen Söieberbelebung ber Äunft,
bie gläubige Söieberbelebung bed eigenen fperjend überfetjeu roarb. So blieb

man auf halbem 93ege flehen. Sltled ftalbe aber ift nie wahrhaft lebensfähig

;

unb fo roarb benn auch bie fRomantif, bie lebte ©ntroicflunadphate
unferer ©oefte, nach furjer jroeifelhafter ©lütlje ju ben lobten geroorfen. Der
SHationalidmud aber trieb folgerichtig roeiter jum ©antheidmud unb bem doH-

enbeten ©tateriatidmud, bem ©rabe aller Äunft.

Mus biefer flüchtigen Sfijje roirb man jur ©enüge abnehmen, ba§ (fidjen;

borff n\d)t nach oorgcfajjten ÜNeinungen oerfaljren, fonbern mit Rarer ©aef);

fenntniß unb tiefem ©erftanbnifi in bie innerften UrfaA«n eingebrungen i)t.

freilich roar berfelbe ein feiner Äirdje mit f'eib unb Seele ergebener Äatbolif

;

aber gerabe be§^aI6 beobachtet er flreng bic Siegeln eintr unparteiifchen 0e=
rechriafeit.

Vlld fpecietle ©eleae bafür mögen bie 'ituferungen über Luther, ©aut
©erljarb, bie ©erfon SBielanb’d, oor 9lHem aber feine ©emerfungen über bie

Siomantif bienen. Der ©erfaffer roar felbft SRomantifcr , unb roal)rlid)_ nicht

ber unbebeutenbfie
;
niAtdbefloroeniger hat er neben bem ©erbtenft auch Schulb

unb ftJtänget ber Siomantif fo flar bargelegt, roie faum irgenb ein Slnberet.

Die bisher aufgefübrten ©orjüge bed ©tAenborff’fAen ©uA«d, bie ernfte,

religiöfe Oluffaffung, bie Älarheit, SaAfenntnifj unb Unparteilidjfeit
,

mit ber

biefe Sluffaffung burd^gefü^rt roorben, fiitb noch bebeutenb erhöbt burch bie

äu§erft an.jiebenbe Sprache. Die reiche poetifefce ©egabung bed ©erfafferd

fpiegelt fich roieber in ben originellen, jutreffenben UluSbriicten, ben überraf^enb

richtigen ©eraleiAen, ben geiftreiAen ©ebanfcnoerbinbtmgen
,
bem lebenbigen,

jugenbliAfrifAen ©ortrage. Durd) ein einziges trtffenbed ©pitheton roirb oft

eine literarifAe ©rfAeinung, burch einen fdjlagenben ©ergleiA juroeiten eine

aanje ©eriobe roie blifcarttg beleuchtet. Daju fommt ein gefunber £)umor,

ber fidf oft in rec^t braftifcficn ©ejeiAnimgen, oft in fAIagenber Ironie £uft

macht. ®ie ganje Darftellung bränat immer rafA roeiter, inbem RA für bie

fruchtbarften ©ebanlen ber fnappfte Siusbruct roie oon felbft ju ergeben fAcint.

3Jian barf bemnaA fübn behaupten, ba§ bad ©uA roegen feiner meifter;

haften Darftellung febem gebilbeten £efer, auA roenn ihn bie £iteraturgefAtA,e

als folAe weniger intereffiren feilte, eine äufeerfi anjieljenbe £eftüre bietet.

SioA mehr bürfte badfelBe roobl eines anbern ©orjugd roegen behauptet

roerben. Dad ©uA enthält nämliA einen SieiAtbum Ber trcffenbRen, gebiegen:

ften ©emerfungen über ©egenftänbe ber oerfAiebenften 9lrt, namentliA über

bad SBefen ber ©oefte im SM [[gemeinen unb ber einzelnen 9lrten berfelben.

Die SefpreAungen bed Serfafferd nehmen, eben roeil ed bemfelben ftetd um
oolle Älarheit unb ffiahrheit ju thun ifl ,

überall ihren üludgangdpunft oon

einer Haren, fAarfumgrenjten ©egriffdbeRimmung ,
bie nid^t etroa btofj mit

fuhner iöilllür aufgefiellt, fonbern ftreng pbitofophifA unb hiftorif^ begrün;

bet ift. So erhält ber fefer ülufflävung über jahlreiA« ©egriffe, bie in ber

SiteraturgefAiAte unb ülRbetif jeben Mugenblicf roieberrehren, beren ©erftänb;
24»
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itijj aber itid)t gerabc fo feiert ijt. GpoS, Sttrif, ®ratna, Sattere unb Vornan,

£ragifdj unb Äonii(d), Glafjtfd) unb Komantifd), — furj 2itI«S
,
roas irgend

wie in ben Streif ber Siteraturgefcbiebte gehört, roirb mit roiffenfebaftlidjer

Sdärfe ertäutert. — ®a$u fomnten itodj bie ferngefunben Urteile beS ©er-

fafferS über ©ölferroanberung
,
Äveujjüge , ^Reformation u. ]. tu.

,
bie um fo

baitfenSroeribcr ftnb, je fdjroieriger es ift, bei ben jafftreidjen, fteb oft gerabeju

iuiberfpretbenben Anjidjten über biefe gcfdjicbtlidjcn Greigniffe baS mistige

bernuSjufinben. ®emnad) bietet Gicbenborfj’S Sud) febem gebilbeten Sefer eine

roiHfommcne (Gelegenheit, feine Äenntniffe aufguft'ifdjen uno ju uertiefen.

®er ©erfaffer tjiett es, tuie fdjon gelegentlich gefagt rourbe, nic^t für

feine Aufgabe, ft cf) mit ber Aufführung unb Seurtbeiluna aller literarifeben

GinjeRjeiten ju befaffen. ©er alfo aus ber üiteraturgefqi^te bie einzelnen

poetiftben Stiftungen feinten unb beurtbeilen lernen ro'iH, bem roirb Gt<hen=

borff’S ©erf nicht jufagett. ÜRandjeS literarifcb SemerfenSroertbe ifi eittfaeb

übergegangen, uieleö nur für} berührt, bö^ftenä mit ein paar ©orten beur=

tbeilt. öreilicb trifft ber geniale ©erfaffer in biefen furjen Urtbeifen meiftenS

bett Aagel aut ben Ä'opf; inbeffeu ift bamit boeb bem in ber Siteraturge«

febiebte ntinber ©eroanberten niebt oiel gebient, ©enn ferner ben bebeutenbern

Grfc|eiitungen aueb längere ©efpreebungeit ju 2bf >l roerben, fo gefebiebt bieg

niebt fo faft tu bem • um ben Vefer mit biefen (?in’,elgegenftänbeit be=

fannt ju machen, als bie 'Jüd)tigfeit ber allgemeinen llrtbeile beS ©erfajferS

an einem concreten ©cifpiele naebjuroeifen. Somit fann alfo baS oortiegenbe

©erf jroar jebem gebil beten Sefer als febr intereffant unb inftruftio enn

pfoblett roerben; boeb ben oollen ©enup unb bie ejanäe öruebt roirb nur ber«

jenige aus ber belieben Arbeit Giebenborff’S febopfen, roeleber fteb in ber

Siteraturgefdbiebte febott einigermaßen umgefeben bat.

®afj nun baS ©erl auch feine Stängel fjabe
,

ba§ läßt fteb oon uorro

berein feboit annebmen. «Denn roclibe Arbeit biefer Art gelingt allfeitig icbon

gleich auf ben erften ©urf? ©ir ^aben aber baS Gicbenborfffcbe ©ud) fo

uor uns, roie eS eben aus bem erften ®uffe b*vuorgegangen ifi. ®em ©er«

fajfer roar eS niebt uergömtt, bie befiernbe $>anb an fein ©u<b }u legen; benn

furj itacbbem baöfelbe bie ©reffe oerlaffen, iebieb er aus biefem üeben.

©aS »unädjft an biefem ©erfe auffällt
,

baS ift bie ungleiche ©ertbei«

lung unb ©ebanblung beS ©taterialS. ®er jrocite ®bf 'l befchäftigt fteb, einen

furjen Überblicf über bie neuefte Siteratur abgereebnet, auSfebltejjlieb mit ber

'Jfomantif , roäbrenb bie geroaltige ÜJtaffe Stoff oon ben älteften feiten bis

»um Aufblühen ber romantif^en ©oefle in ben um einige adjtjig Seiten um«
fangreiibern erften ©anb 3ufammengebränat ift. ©äbrenb ferner im erften

Ibeitc ber Stoff in Gruppen »erlegt roirb je nach ben leitenben unb geftal«

tenben 3>been, bie einzelnen SDicbterperfönliebfeiten aber in ben Sauf ber ®ar=

ftellung als bie concreten Präger biefer 3been fteb einfügen, führt ber }roeite

‘Jbc'l umgefebrt bie beruorragcnbften ©ertreter ber iliomantif in gefonberteti

Abfebnitten uor unb «erteilt baS Allgemeine unb ©emeinfebaftliebe in biefe

einzelnen Abfcbnitte. freilich läfjt ft<b biefe ungleiche ©ebanblung beS erften

unb jroeiten ®bc'fc3 erflären. ©ie bereits bemerft, roar ber ©erfaffer felbft

Anhänger ber romantifeben Schule. ©aS ©ünber alfo, roeitn er bie Gut«

tuieflung unb 'Sbätigfeit biefer Sdjule mit ©orlicbe beleuchtete? 3ubem roar

biefer jroeite ®b'>t bereits ein ;3ahnebnt als Separatbanb in ben £>änben

ber Seferoelt, als ber bejahrte ©erfaffer jur Abfafjtntg ber Siteraturgefebiebte

aufgemuntert rourbe. Gs ift alfo leicht begreiflich, baff eine neue ©earbeihtng

ber ©efebiebte ber Siomantif für nufeloS gehalten roerben fonnte unb baS um
fo mehr, als „bie bort uom ©erfaffer auSgefproebenen Anftcbtcn unb Über«

Beugungen feitbent unoeränbert geblieben roaren." Auch ergibt fteb aus biefer

uevfebiebenen ©eleuebtuttg beS jroeiten ©b(H(8 «in nic^t 31 t unterfebäbenber @e=

roinn. So roirb uns nämlich ein mögliebft ootlftänbiges, auch bie Ginjeln«
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heilen berücffichiigcnbeS 23i!b biefer uns Äot^oliftn fo nahe fiehenben £ichtungö=
periobt geboten. 3ubem witb ba§ 3lnbenren einiger iDtänner gerechtfertigt, bie in

früheren feiten ju ben beftoerläumbeten unb roenigft oerftanbenen gehörten:

«3 ftnb bieg 5. £ erleget, Srentano unb 3- SBtrner. ©leidjroohl ift biefe

Ungleichheit ber (fintjheilung unb SBeljanblung ein SDtangel.

Cjiitigermaßen ftörenb ift eS ferner, baß im erften il)eile oft einzelne

Partien in btm einen fflbfchnitte übergangen ftnb, um an geeigneter ©teile

in einem fpätent Ülbfdjnitte nadjgeholt ju roerben
,
baß mehrere literarifd) be=

beutenbe SfserfBnlid^feiten an oeridjiebenen , oft »eit oon einanber getrennten

©teilen ju »überholten l'taten eingeführt »erben, je naebbem fte fid) in

mehreren 3n>f'9tn ber ^Joefte jugleicf) Ijeroorgett^an I)aben u. f. ». ©S hängt
bieg freilich mit bent eigenartigen ißlane bes ganzen erften i^eüeS $ufammcn;
aber bie llberfichtlichfeit »irb baburd) nicht geförbert unb »ubem bie ©efahr
läftiger 3Bieberholung gar nahe gelegt unb in ber Ifjat nicht oermieben.

2Iußer biefen 2R angeln, roeldie ber Cfintbeilung unb ^Durchführung beS

düerfes anhaften, finb nod) einige fpradjtiie Unebenheiten ju ermähnen. ®a*
hin gehört iuerft ber et»aS ju häufige (gebrauch oon ffrembruörtern. 5Dtan

muß eS einem ©Ariftfteller, ;umal »enn berfelbe für gebilbete jtreife fthreibt,

geroiß geftatten, ftch nötigenfalls ber füner bejeiehnenberen Slusbrüde aus
einer anberen ©pradje ju bebienen. Slber 2MeS h«t feine ©renjen. Schön;

h«it unb ^eutlidjfeit ber 5)arftellung forbern in gleicher SßJeife
,
baß biefe

©chriftfteHer;greiheit nicht ju »eit audgebehnt »erbe.

ferner, obwohl ein fpauptrei; ber (fichenborff’fdjen 3)arfteltung unläugbar

in ber Slmoenbung ungemein treffenber, origineller, plaftifdfgreifbarer ®e=
«i^nungen liegt, fo märe bodj auch h>tr einige ©nthaltfamfeit unb größere

ytüdjternheit geboten geroefen. (Sin ähnlicher 33or»urf liefe (ich, nebenbei

bemerft, auch gegen bie jüngjt non uns recenfirte Üinbemann’fche Literatur*

gefdjichte erheben. Seifpiele aus beiben SJBerfcn jur ^Rechtfertigung biefeS SSor*

nmrfes oorjuführen, ift an biefer ©teile ii6erfTüfftg.

©otlte bas Such burdj eine fpätere Umarbeitung etroa auch ber reiferen,

ftubierenben 3ugenb jugänglidj gemacht roerben fallen, fo bürfte ftch gleichfalls

noch «iue größere 3müdhaltung >n ber äBahl jener 2luSbrücfe empfehlen, mit

benen an ein paar ©teilen bie oerroerfliche SRidjtnng geroiffer poetifcher

Srobufte dharafterijtrt »irb.

3. gelten S. J.

ßrtrodjfungfn brr ilatnr im Sichte be§ Ghriflenthumä, bev ©efeffithte,

SQiffenfdjaft unb Äunft. S5on (tarl Sertfjolb. Äöln, Sachern.

1872. 8°. IY u. 351 ©. $rei3: .V. 3.—

Obgleich oorliegenbes Sud» feit feinem Grfcheinen ftch bereits eine große

3ahl oon Jreunben oerfchafft gat, fo ifi ber in bemfelben behanbelte (Stoff

unb bie Siicfe ,
bie eS ausfüllen faU, fo »ichtig, baß mir glauben, nachträglich

auf baSfelbe aufmerffam maebett ju Jollen.

Som Säger ber ungläubigen ©elehrfamfeit geht feit geraumer 3*it eine

irluth oon „Steht unb SStlbung" aus, um bie burch ben Unglauben gefälfdjten

unb oerftümmelten naturroiffenfchaftlichen Ä'enntnifje in bie »eiteften (t reife

hinein ju oerbreiten. ÜJlait betrachtet bie SJlatur ftets nur in ihren anbauern:

ben, unoeränberteu ©efe^en, infofern biefe ben ©rfcheimingen ',u ©runbe
liegen; man fteUt baS for)chenbe geiftige SDiifroffop, beit SBerftanb, ftets nur

fo, baß eS „’Jiatur" unb nichts als „Statut" fleht. _©o bleibt natürlich ber

Urheber ber Statur außerhalb beS beleuchteten ©efidjtSfelbeS, bleibt in ©chatten

aeftellt; man roill ja eben fertig roerben ohne ©ott. ©cldjeS bie folgen eines

iolchen ©ebaßrenS bei ben unoorftchtigen Sefern fein müffen, braucht bei ber
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gewaltigen ©lacht ,
tneldje bie Slaturbetrachtung auf ben ffltenfdhen au3ü6 t,

nicht weiter bargelegt ju nierbeu. (?S ergebt eben ben in ber Sdjule ber

ungläubigen Siaturmiffenftfjaft ©ebilbeten wie ben Unerfahrenen, benen ein

©ItTroffopiler etwa bie Spaltöffnungen auf i^flanjenblättern in einer beftimmten

öo!u§bifianj jur ©etraditung »orlegt, unb bie, roäljrenb fte nur bie Umrijje

be§ ©aucs in einer beftimmten üefe feljcn
,

ben Sau bicfer Spaltöffnungen

je(}t ooHjtänbig ju fetuten oermeinen. gür fte ift baljer SUleS nur Diatur,

einen außerweltlidien ©ott gibt eb für fte nicht, benn ihre einfeitige gorßhung

hat ibtt nicht gefunbcn.

(Sbenfo bebarf eS feiner weiteren (Srörterung, um ju jeigen, baß burch

biefe ’Jtaturforfdhung unb Scaturbetrachtmtg ein freoentltdier betrug an ber

ÜJlenfAheit begangen roirb. 9Kan barf roohl burch baS DJlifroffop oaS ©ilb

einer beftimmten schichte bebauen taffen, aber man barf nicht behaupten,

biefeö ©ilb gäbe 21 lieb. ÜJtan barf ben SJtonb ftubieren, aber nie toirb matt

bie Statur feines 2id)teö richtig erfaffen, roenn man non ber Sonne, ber Onefle

bes ÜJtonblichteS, abfteht ober roettn man eS gar unternähme
,

biefe 2lbhängig=

feit 3U leugnen. 3" gleicher StBeife barf man auch bie Statur ftubieren, aber

man barf fte nicht ablbfcn oon ben ©ejiehungen ju ©ott, ihrem Urheber. 3a

man barf nicht bloß: im d)rifttichen ©ebanfenft'ßem muß man fogar bie

Statur ftubieren, weil ja bie Statur baju ba ift, ben SOtenfchen ju Öott $u

führen. SSir fönnen es uns nidht oerhe|len, baff t>on Seite ber glaubig^chrift:

liehen ©Mfienfdjaft nicht immer alles gefchab, um bie Statur in ihren wirf;

liehen ©ejichungen ju ihrem Schöpfer mit roißettfdjaffließet ©rünblicßfeit

ben gebilbeten Streifen befannt ju geben; eS liegt hier ein beflagenSroertheS

©erfäumniß t>or. SlUcrbittgS mögen (Sntfchutbigungen oorljatiben jein —
eineStheils legte bie hertfeßenbe ©artei bie ju umfaßenben Stubten ber Statur

erforberlidjen SJtittel gerabe nicht in bie £>änbe gläubiger ©eiehrten, unb am
berentßcilS mochten bie fat&olifcßen ©eiehrten burch ben ©cßh ber hell in ber

Offenbarung leucßtenben SBaljrheit ftch ber Siotßroenbtgfeit überhoben glauben,

ben ©etteljua um ©ilbung unb Sitte bei ber Statur mitjumachen — ja, cS

mag fogar ben fatholifcßen ©eiehrten jum Sobe gereichen, baß fie fich oon

jener franfßaftcn Staturfucßt frei hielten, bie unter (iulturjeitalter in fo ßeroor:

ftecßeitber ©Seife cßarafterißrt ; nicßtSbeftoweniger bleibt hier eine große Slufgabe

ju löfen, ein wichtiges Terrain ju erobern.

Xhotfächlich ift bie Statur ein Slbgfanj beS Schöpfers, unb als folcßc

forbert fte unfere ©eadjtung. 3n ihr offenbaren ßcß gerabe, unferer ©inßcßt am
gepaßt, bie ©igenfeßaften ©otteS; baßer oertnag bie Äcnntniß ber Statur unS

unferer gaßungSfraft angenteffene unb boch ßolje ©«griffe oon ©ott ju geben.

Unb oon biefem ©cßeßtSpunfte ift cS nothmenbig, baß in immer weitere Äreife

genauere Staturfenntniß bringe. tjjierju gefeilt fid) bie Stoth ber Slbwehr.

®ett maßlofett ©emiißungen fo oiefer §ic|t= unb ©ilbungS^Stitter muß 311m

allgemeinen ©eilen parirt werben. Oiefe beiben SJtomente laßen uns Schriften,

welche biefem fjeitbebürfniß Stecßnung tragen, freubig begrüßen.

©on jwei Seiten fann nun btefe Aufgabe gefaßt werben: entroeber in

einfacher, objeftioer Siaturfcbilberung ober in fubjeftioer Staturauffaßung. Oie
in ber erften Slrt liegenbe Objcftiottät ift ein ©orjug, infofern fte ©elegenßeit

bietet, ben Sefer mit otelett miblicfiett unb angenehmen Äenntnißen 311 bereichern,

welche in ihm oon felbft 311 .ftimnieläftufen werben. Oie jweite Slrt iß uw
gleich fdjmicriger, foroobl für ben ©erfaßer als auch für ben Sefer. £ner liegt

für ben ©erfaffer bie ©efafjr gar nahe, ftch in feiner Scßilberung bei gar fu

aUgenteinen Silbern aufsußalteit unb in feiner Slttffaßung 311 feßr in’S ©es

fühlSleben, ja in Sentimentalität unb Schwärmerei tu gerathen — (frtreme,

bie ben Sefer fowohl ermitben als beläftigen. ®odj in richtigem iafte bc-

hanbelt ift mich biefe SDarftellungSweife fehr anfprechenb.

gür beibe Slrten ber Staturbarftellung haben wir auS ber neueren 3ett
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oon befannten ivebern SBelege. 23ir Brauchen incEjI nur an bi« 3Bcrfe

Dr. SB ad) ’S „Stubien unb fiefefrüd)te aus bcm 99ud)c ber
9i«tur“ (Äöln. 3. SBachcm) ui erinnern, um unferen Befern angenehme

GrholungSjhmben
,

bie ihnen biefe Seftüre gebracht
,

in’S ©ebäcf)tnijj juriief:

turufen. 23ie allgemein Beliebt ftc jtnb, bauon jeugt, baf; uns febt 00m elften

Sanb bie fünfte (1874) unb 00m jrotiten bie eierte Auflage (1873) oorliegt.

liefen reif)t fid) baS UBerf oon G. SBcrthotb an: „®arftellungen aus ber
Statur" (jioeite Auflage, Äöln 1873, au§ bemfelbcit Geringe). SBabreiib

jebod) SBacf) an Gin$elbilbern j. SB. am SD(ammutf)baum ObercalifornienS, an ben

Stmeifen. ber Honigbiene in äufjerft lehrreicher nnb eingchenbcr SIBeife unfere

Sufmerffamftil fefjelt, entroirft SBertfiolb Staturgemälbe, SßegetationSbilber nennt

er fic
,

j. SB. bie H e*ben SIBefffalenS
,

bie C^id^e unb ber Gidjemoalb
,

bie

Halmen. £iefe 2lrt ber SBehanblung hat nueberum eine fpejielle Schmierig:

feit, fod bus ganje ©cmälbe nicf)t ju einer ftarren
,

leblofeit ©ruppe fjerab:

ftnfen.

®ie anbere ?Irt ber 'Jlaturauffaffung unb SBehanblung liegt uns in ben

Betrachtungen ber Statur" cor. Sffiie ber Stame fdjon fagt, finb fxe mehr
als Säuberungen ober £>arfieflungen. Sie geben uns inmitten ber entroll:

!m Scenerie, inmitten ber enthüllten Sföunberroerfe ©otteS bie Stimmung
nieber, in roelche ber 33erfaffer ober irgenb eint britte Sperfon (Heilige, Siebter)

burd) baS oergegemoärtigte SBilb uerfetjt mürben. ®aS Sluffleigen non ben

©efchöpfen Bleibt £>i«r nicht mehr innerfteS HerjenSeigenthum, mir fmben einen

fführtr, ein Sorbilb. 2Bir machten fchon auf bie ©efahren auftnerffam, benen

biefe iBehanblung auSgefefet ift, 1111b mir biirfen uns nicht oerhehlen
,

bajj ber

Berfaffcr oon benfclben nicht ganz unberührt geblieben fei. SJlber bem 2Berth«

beS SBuiheS gefd)ieht baburch fein mefentli^er (Eintrag.

üDoch führen mir un§ in Hürje Ginielheiten ber „SBetrachtungen" oor.

£ie erfte Slbtheilung entfaltet oor unfern vlugeit grojjarticje SanbfchaftSbilber,

bie in ihren einzelnen 3ügen redjt anfchaulich gejeicf)nct |mb. So entroicfelt

Öd) } SB. in bem Sluffafe: „"Cer ©ebirgämatb zu oerfchiebencn 3eiten beS

Jahres" biefer felbft gleichfam mit ad’ feiner Goncurrtnj ber SPflanjen unb
mit feinem bunten itjiertebcn oor bem Befer. ®urd) gelegentliche SHnbeutungen

roirb auch ber fiaie auf mehr oerborgene in^elfjeiten aus bem 3BnchStf)um ber

Pflanzen, aus bem Beben ber 8ögel unb auf intereffeooHe SBoraänge, j. SB. bie

(JntroicftungSgefchichte beS Ülfäfero, bie BebenSroeife ber Slmeife, ber Schlupf:

roefpen :c. autmerffam gemacht. ®iefe ganze ®arftellung müffen mir ber Sache

nach als felfr gelungen bezeichnen. Sicher mürbe biefelbe aber noch mehr gemimten

burch größere Ginfadjheit unb Ulatürlichfeit ber Sprache, ©ir mutgen ^ter

bem Sßerfaffer gcroiji nicht ju, ftch in unferer 3eit nod) auf ben naioen Stanb=

punft früherer 3ahrhut>berte 511 ftetlen. ffienn mir aber auf bie natürliche Gin:

iadjheit ber SDarjfellung Z- SB. eines Stifter oerroeifen, fo glauben mir, uttfer

ffiunf* fei berechtigt. $5enn Sähe mie Seite 25: „3)a§ ©albrieb baufchte

feint haaräfjnlichen Slätter in grünen SBogenlinien"
,
oberSeite 26: „®ie

SÄurora . . . roelche bie obere Hälfte ihrer milchroeifjen SBorberflügel in ein

»armes teudjtenbeS üJlennigroth getaucht hat "» ober gar Seite 27: „9ln einer

Stelle bringt bas StageSlicht in Silbertönen, in Schlaglichtern zroifdjen ben

SSimoarr älter Stamme herein", tragen hoch Silber in bie Sflatur hinein,

bie oon Unnatur nicht frei finb.

Gin freunblicheS ©eniifd) oon befonberer Jiaturfenntnijj unb anregenber

Jnnigfeit führt ben Befer in ben breiztbn Sluffähen ber jm eiten 9lbtheilung

?um ©eher alles ©Uten empor. '-Betrachtungen, mie „SBalbeinfamfeit"
,
„TaS

Äornfelb", „D7ur ein Unfraut", „Sonnenaufgang" u. f. ro. finb ber befte SBe:

roeis, toie ber Sßerfaffer bie Schöpfung im ebelften Sichte aufjufaffen oermaa.

©emünfdht hätten mir aber aud) hier, bafj ber Befer in oielen berfelben, j. SB.

„3cur tin Unfraut", „Sonnenaufgang", auf bie erhabenen 3lffefte bes 8er:
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fafferS mehr oorbereitet mürbe, mag eS SRanehem geben roie bem Propheten

(JlifäuS, als er feinen Selfrer (jltaS gen Stimmet fahren fab-

®ic britte Slbtfjeilung, oorjugSroeife ber äftbctifdben ‘Raturbetrachtung ge=

roibmet, Beginnt mit einer Slbhanblung „Über baS Raturfchöne". Jßoit biefer

emig biSpniabten fÜrage motten mir nur ermahnen, bajj ber '-Berfaffer fleh jur

ifthülichfeitStheorie befennt. 3» ben brei Sluffäfcen „®ie, fRaturbarftettung in

ber^'oefie beS ftafftfc^cn SllterthnmS unb ber SReujeit", „Über bic Staturfinnigs

feit ber mittelalteriich=bcutfcben Stitterbichtung" unb bie „fRaturauffajfung ber

neueren romantifeben 5)3oefie", glauben mir, hätte ber äkrfaffer bem ^tuerfe

beS SucheS beffer entfprodjen mit einer Slumenlefe beS mirflich @uten unb
Schönen, als mit fritifcher 33efjanblung biefeS Stoffes. ®iefe h°t in nur an

oerfchiebenen Stellen 'Ürobufte einer fchroännerifchen fJoefte itt bie 3lbhanb=

lungeit hmeingefiihrt, beren filab niel gebiegenere, }. ©. non Spee, 93rentano,

hätten einnehmen fönnen.

SBeit roohlthuenber, roeil reeller unb faßlicher unb nicht in leeren Suft
terfchroimmenb, babei burch roahre '.Raiuetät belebt, ift bie tluffaffung ber Statur

bei ben ^eiligen ©otteS. $iefeS bilbet mit einer finnigen Sejichung ber oier

^uhreSjeiten auf bic oier ^todjjeiten beS RiidjenjahveS ben ©egenftanb ber

oierten Slbtheilung. ,£>ier lernen mir oon erhabenen tßorbilbern ben unmittel-

baren Sluffdjroung oon ben ©efchöpfen jum Schöpfer, uom SDienfie ber ©es

fchöpfe jum ©oitcSbienft — Sehren, bie gcrabe im SÜSiberfprud) mit ber

mobernen htibnifdben Siaturanfchauung ben geheiligten Stempel fird)lich«r R?crs

herrlichung an [ich tragen.

ÜRöge bas SBerf ben guten ©eift , in bem eS gefdjrieben ,
recht meit »cr=

breiten. uDie Statur roill nun einmal betrachtet fein, ©otteS töueh ift fie, alfo

ftubieren mir fte als foldjes!

$. 3iirfltitS S. J.
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jfrotcftanfifd)«. Jn manchtr Jpinffcht bemerfenSmerth ift eine Stimme

Slltpreugtn, bie ftdj in bev „9Illgemeiiien ©oangelifdjdiutherifchen ,ftird)en=

ieitung* folgenbcrmafjen oernehmen lägt (9tro. 6, 12. gebruar 1875) über ba§

$farnoahlredht: „91fle Schlage, mit benen ber Staat bie römifchdatholifdje Jtirdje,

«ber mag jefct bagfeibe ift, bie Ultramontanen t)at treffen motten, fmb auf bie

nwngelifdje Äirdje gefallen, ©ährenb an ber fejten, ooin Staate unabhängigen

Crganifation jener .Kirche fie machtlos abpralien, ja nur baju bienen, fie ju

triftigen, roerfen fie bie bcm Staate roiflenloS preisgegebene eoangelifhe Kirche

»eilig barnieber. ßioilehegefefc, ülufhebung bes SaufjmangeS, freie äöaljl ber

Ötiftlihen auch in ben öftlichen ifkooinjen beS Staates: baS finb bie brei

tieftn ©unben
, melche ber Staat ber eoangelifdjen Kirche gefthlagen hat - ®>«

beibeit erften bluten fhoit feit bem 1. Oftober unb oerniditen ben l'harafter

ber eoangelifchen &ird)e
,
33olfSfirche ju fein *. . . . SBir halten bie Neuerung

in ber Ißfarnoahl bei bem 3uftanbc, in welchem fuh unfere ©emeinben gegem

»artig faft burchgängig befinben, für fehl
-

bebenflid), unb felbft in ben Sällen,

bo bie ©emeinben lebenbig ftnb, roirb biefe 9lbtoeid)ung oon ber altljerge:

krähten Orbnung oon feiner guten ffiirfung fein, ©ielfad) noch ganj anberS

fwb bie ©enieinben in Sifjeintanb unb Ulkftfalen; aber toer hätte nicht oon

ben üftadjinationen gehört, bie felbft in biefen fird)lid) gefilmten ©emeinben

bei ben ^rebigerroahlen nicl;t feiten ftattfinben ? ®iefeS Umherlaufen ber Kam
bibaten bei ben SBählern, biefe ©inflüffe beS DtepotiSmuS, biefe ©intidjtung

ber äöafjtprebigten nach bem ©efehmaefe ber Zuhörer, biefer bominirenbe ©in;

einiger burd) 9lmtSftellung ober IHeichthum heroorragenber ©emeinbe=

glieber auf bie übrigen untergeorbueten ober burch allerlei ®inge oon ben

Seihen abhängigen Süähler: ®a§ 9lHe3 ift theilS entioürbigenb für 9lmt unb

?erfon, tfjeilS gerabeju in h<>hem ©rabe oertoerfli<h.

„23licfen mir auf bie um uns her liegenben Sanbgemeiuben
, fo fönnen

sir nur fagen, fie ftnb geifttich erftorben. JHjnen fehlt bie Säijigfeit gur

Seurtljeilung geiftlicher ®inge. Kaum fönnen fie unterfdjeiben
,

ob ein Äan=

1 SiaSfelbe 2}(att berichtet aus Berlin , bajj nur bie .fiälfte oon allen Kinbem

noh ,ur laufe gebraht toerben unb nur 10% fircblidje Stauungen ftattfinben. tlu«

SteSIau melbete man ber „granffurter Leitung", bajf Ooin 1. Oftober bis 1. Januar

121 eoangtlifhe <*ben mit unb 130 oljne firdilicbe (Jinjegnung gcfhlofjen tonrbtn.
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bibat gläubig, oiet weniger, ob er feiner ©oufeffion treu ift. Unb biefe armen,

in geijtlidjen 2>ingen unwiffenben, bem Seben au§ ®ott fo fern fteljenben üeute

fotten nun plöfclid) einen Pfarrer wägten! ©igengeredjiigfeit unb ©eij finb

bie ^eroorfterfjcnbften ©barafterjüge beS SBauernftanbeS fpeftger ©egenb. . .

.

Die 3BaI)lfreiI)eit ift jubem nur illuforifd). ©iner füljrt alle übrigen, tiefer

(Sine ift nadj ber jetzigen politifdjen ©emeinbeoerfaffung ber ‘Ülmtsoorftefjer.

SBen biefer fDtann will, ben wählen bie ©enteinbeoertreter. ®ie ffiolge biejeS

neuen ©efefeeS wirb bie fein: confefftonett tüchtige ©eiftlidje, befonberS Sut^e;

raner, befommen feine ©teilen meljr, bie ^ö^er wie gewöfjnlidj botirt fmb.

Stur bie fd)led)t botirten ©teilen werben ben heuen 3eugeu iiberlaffen werben.

Bei biefen 5luSfid)ten wirb allmäfjlid) eine ®egrabation beS geiftlie^en ©tanbeS

Sßlat} greifen, ©ine ber aüernädjften folgen aber wirb bie fein, baff oon

Steuern in merf lieber SSeife baS ©tubium ber Geologie abne^men wirb."

®ie 3aljl ber ©tubierenben ber proteftantifcfien Ideologie an ben 17 eoans

gelifdjen fjafultäten ®eutfd)lanbs l)at in biefem SBinterfemefter gegen baS

porige ©ommerfemefter um 135 abgenommen, ^usbefonbere in Sßreufjen ift

feit längerer 3**1 biefe Berminberung bemerflid). ©o betrug im 3al)re 1862

bie 3a^l ber ben älteren preujjifdjen SfSrooinäen nngeljörenben I^eologieftubie^

renben 1180, wä^renb biefe im laufenben SBinterfemefter bis auf 580 t;er=

untergefunfen ift, eine Slbnalime, wie fie in ähnlichen Berljältniffen nur nod)

in Baben unb $effens®armftabt ftattgefunben fjat.

SBie oft fiat man unS nidjt fc^oit porgefagt, es gelte beim „Äulturfampf"

nur ben Übergriffen, bei weitem nidjt bem SBefen ber ratljolifdjcn Äirdje

?

S(ufrid)tiger ift bie „Sßroteftantifdie Äirdjenjeitung". ©ie fpridjt offen au§,

baff es flc§ babei um eine Umgeftaltung ber fat^olifdien llirdje ^anble.

®urd) ben ©ieg über granfreid) ijt nämlidj (Stro. 6) baS beutfdje Bolf

„rnieber feiner felbft frolj bewujjt worben unb ging an bie Slrbeit, um bie

fattjolifdje wie proteftantifdje &'ird)e itad^ bem göttlichen ©runbrifj beS un
fprünglidjen ©firiftentfjumS umjugcftalten." ®a ift freilief) eine grünblid)*

Umgeftaltung uot^wenbig, bis biefer „göttliche ©runbrifj'' erreicht ijt; benn

nacf) bemfelben Blatte fntb bie ©ottljeit ©^rifti, bie ®reifaltigfeit u. bergt,

iiberwunbene ©tanbpunfte.

©inen neuen Stotljftanb beS ©taateS in Italien weiügfienS f)at bie

„Steue ©oangelifche Airdjenjeitung" neulich entbeeft. ©ie fdjreibt (Stro. 47,

1874): „«Schließlich gibt eS für ben ©taat auch gegenüber bem ntajjloS an=

gefammelten 'Jteid)tf)um ber ftirdje ein ©efet) ber Stotfroefr unb ber ©ewinn
beS BertaufeS ber Ä'irdjengiiter ift für ben ©taat weit weniger ber ©elbertrag,

als bie SBcrmcljrung fleißiger ©runbeigentfjümer, bie baS Slanb erft jinSbar

ntadjen."
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III. ©«in Itampfplafc.

(gortfefeung.)

SJlaflincfrobtS engfter jtampfplafe roat baS moberne £eutfcfj(anb.

JJeutfdjlanb aber ift jum Srennpunfte beS Kampfes geworben, beffen

Peripherie ftdj über guropa hinweg nad) SBeften fd;on bis jum ftißen

Dcean in ftarfen Sinien auSf<bweift, wäljrenb fie nach Often bis ju

ben 5Depenbenjien beS ©ultanS in ben erften ©puren auSjittert. £>eut]d)=

lanb ifl bie geograpbifcbe, wenn auch nic^t bie organifirenbe ßftitte beS

grojjen JtampfeS; jebenfaflS tyat ficb auf bem beutfd^en gelbe berfetbe

}um eptenfio tuie intenfio Ijeftigften entfalt.

g§ ift wahr, maS man gefagt bot, nicht bloß meljr bie ganje re=

guläre Sinie ber Ecclesia militans, gpiftopat unb ÄteruS, ift eS, meldje,

burdj bie legiälatioe unb epecutiue Wlaijt beS ©taateS, wie burch baS

Aufgebot aßer Parteien unb aßer ißotenjen ber liberalen ßJlehrheit con=

centrifdj angegriffen, ben Äampf ungebeugt unterhält : — e§ finb be*

reitS bie grofjen, ferneren ßRaffen beS SJolfeS ju großer energischer

Fiction gelangt. ,,©ie fehen," rief ßJtaflincfrobt bem SMdjStage ju, als

er baS lefete ßJlal oor benfetben trat, „trofc aller ßJiajjnahmen ber

©taatSgeroalt, trofo ber Slnfeinbungen ber Parteien eine immer feftere

unb engere ginigung jroifdjen allen glementen pofitioen, djrift=

lieben ©laubenS. ©ie hoben geglaubt, ©ie befämpften nur 33 i=

f<böfe, roanfelmütbige 33ifcf)öfe. ©ie haben gerechnet auf ben 3u lauf

beS ÄleruS in ljeßen Raufen 1 SDie grfabwng hat eS fdjon heute con*

fiatirt, ba§ berßleruS feft fteht ju feinen gührerit. Sie hoben

ferner gefagt unb gebacht: ©ie hätten eS nur mit ben ©eiftlicben

ju tl)un, — nein, meine §erren, ©ie hoben eS genau ebenfo mit

ben Saien ju thun, unb wer klugen hoben miß unb miß fte brauchen,

um ju fehen, ber hätte heute fchon ©elegenheit genug, ficb baoon ju

6Knm VIIL 4. 25
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überzeugen. . . Die tBifdjöfe tonnen feft regnen auf bie lirdj 5

liebe Dreue beS gefammten SolfeS." — DaS „gefammte

9?olt" hot fein SBort, roetdjeS eS burch ben ßJtunb feines SSorTämpferä

gegeben, bis jur Stunbe ben SJifchöfen roie ben ßJtiniftern eingelöSt mit

©rnft unb Scherj. Der .Stampf h“t auf Seite ber Äirdje fub »om

(Spiftopate abroärtS oertieft bis jum lebten ßJlanne unb Äinbe. DaS

(SrftlingSblut felbft ift gefloffen unb jroar ba, roo fjebroniuS, b. h- bet

Sßeihbifdjof non Drier, ßtifolauS non £>ontheim, 1763 ben ©runb jum

„mobernen Staate", jur „ßiatipnalfirche" in beutfdje ©rbe gelegt batte.

Die jertrümmerte (Jommunionbanl überbrüdt 3®f}r$unbette un^ DCr:

tnüpft altrömijcbe mit neupreuffifdien 3e'ten. — 3n feinem ßanbe ift

ber Stampf eptenfto fo grof), roie in Deutfdjlanb.

3ft er eS über 9tacht geroorben? 3ft eS ein oorübergehenbeS

tpbünomen ungefdjladjter Seibenfdjaft, ober ift eS bie non 3unen betau^

in ftetig roadjfenber Spannung erjeugte (Sruption eines großen tfkincipä?

©ntfpricbt ber roeitgebehnten ^yläc^e eine gleite geiftige Diefe, ein gonb

treibenber Strafte? Sßir glauben, bie gleiche ift roingig gegen bie im<

menfe Diefe. §oren mir ben feligen IRaßincfrobt. „fragen mir na<b

ben ßJiotioen beS StreiteS: cS liegt etroaS non bem Streite fdjon lange

in ber £uft. DaS ift aber bie ©ntroicflung beS fiiberaliSmuS; er ift

nichts anberS als roie bie rationaliftifdfe ©ntroicflung auS bem ^vote=

ftantiSmuS heraus. Der bitbet aßerbingS einen ©egenfaf} gegen bie

9lnfcbauungen ber ?atholif<hen S?ird)e, aber auch nicht bloß ber tatfjolifc^en

Ä'ircbe, fonbern gegen bie pofitioc 2lnfd)auung innerhalb ber proteftaro

tifchen Stirdje ebenforooljl. . . Darnach gruppiren ficf> für bie 3u ^un^

bie Schlachtreihen im Stampf. 2Benn ber SiberaliSmuS je fet

einen SBunbeSgenoffen gefunben hot in bem gürften 93iS=

marcf, bann faßen bie ißlotioe oon ben beiben ülßiirten feineSroegS in

6in8 jufammen. Die üßtotioe beS dürften ©iSmard ... baS finb poli*

tifche, bie für ben dürften roeit mehr mafjgebenb ftnb, als roie fein gro

tereffe an irgenb einer inneren firdjtichen
,

im Stßgemeinen geiftigen

grage. Slber bie grage bleibt: roie fteflt fich fchtiefflich bie ßiedjnutig,

roenn bie Stßiirten einmal unter einanber abrechnen? 3$ ^er

SDieinung, bafj ber, roelcher jefct bie Seitung übernommen

hot, geroattig ju furj lammen roirb, benn bie politifdjen ßRomente, bie

äufjeren SRadhtperh&ltnijfe, bie ihm in biefem Ülugenblidte jur Seite

flehen unb ju gute fommeu, ftnb roeit mehr oorübergehenber 9lrt, alS roie

ber treibenbe (Seift unb baS geiftige Moment, roaS in biefem ©elfte baS
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Sfreibenbe ift. ... ©3 ift bie 3erHun9 ,
bie ?luflocferung aller feften

gunbamente ber menftblicben ©efettfebaft in grage. S)aS ift baS ©ilb

auf ber einen ©eite biejeS 3<r fe fc
un9äPro3{ffe^ in allen ben 2anbe3=

teilen, bie non unfern ©egnern nertreten finb. . . ." 5Rad)betn ber

Stebner hierauf bie geftigleit unb ©inigfeit ber !atf>oli}dfen ©djlacb©

linie in ben oben citirten ©äfoen gefdjilbert, fdjliejjt er: „ßJteiue Herren,

roenn ©ie biejj ju beobadjten ©elegenbeit Ratten, i<b glaube, eä würbe

bodj bie Uberjeuguttg bei Offnen anfangen, baff e§ fiel) nidjt um ben

J?ampf mit bem ©injelnen Ijanbelt, fonbern baff eS fid) banbeit um
geiftigeä ©rincip gegenüber geiftigem principe, ©3 ift fcbliejflicb ber

Jt'ampf be§ ^riftlid^en ©laubenS gegen bie ©bilofopbie,

bie fidj loägelöät bat, unb jo roeit fie ficb loägelööt bat

»on bem ©oben d^rifttidben ©laubenS."

£eben mir ben 3?erit ber ©ntroictlung b«vau8, fo fajft fub ber«

felbe in ben ©a^: ©8 bat fidb ba§ geiftige ©rincip be§ £iberaliSmu§

mit ber compacten preufjiftben SJtegierungögeroalt aßiirt jur ©emein=

famfeit eine« &mtdei. — ßftallincfrobt fpriebt ib« beutticb au§. ®er

£ibetali§mu§ nerfolgt biefeS 3iel birect al8 eigentlidben ©nbjmecf; fein

©tmbeSgenoffe roirb babei comme ä l’ordinaire geleitet non politijdjen

©efi(bt8puntten
,
— trofc ber Serfdjiebenbeit ber ^ntereffen ober „ÜDto-

tine" ift aber bie Mianj leine blofj duffere.
# ©3 bat nach ßRattincfrobtS

2lnf<bauung bie ©taatSregierung „bie Seitung ber aUiirten Slrmeen

übernommen", b. b- e8 bat ber ©taat ben fiebenägebanten be3 £ibera=

ti3mu3 jum feinigen gemalt, eä ift ber liberale ©eift in ben ©taatä*

törper gefahren, bat fub incarnirt in ibm, unb ba8 fo gefd^affene ®e=

bilbe ift ba3 3b«al eineä liberalen ©taateS. ©ebanle, Seruf unb ®e=

f<bicfe beSfelben ftnb binfort ibentifcb mit ber 3b«, bem ©erufe unb

ben ©efebiefen beö fiiberaliämuö. 33ie „politif^en ßJlotine" be§ erfteren

ftnb concentrifdb mit ben für bie itirdbe beftructinen ©eftrebungen be§

lefcteren.

3>n biejem feinem ©roffmacbtSträger ftebt ber 2iberali3tnu3 ber

•Stirne b. b- bem Steidje ©otteS gegenüber; erfterer in ber centnerfdjtneren

Lüftung be3 ßRilitariSmuä unb mit bem Heerbanne faft aller SReid^e

ber SBelt, Ientere in ber straft beS ©ebetcä unb ÜRartpriumS unb mit

ben SBenigen be3 ©ebeon, non benen burd) norauSgegangene ©roben

bie apoftatif<be ©preu bereits roeggeroorfelt tnorben.

©0 ift in ©eutfcfjlanb bie .Rtrdje mehr benn anberStno bie Ecclesia

militans. ©ierjebn ßftitlionen ©riefter unb ßaien bie Sinie, ba3 Gentrum

25 *

/

Digitized by Google



368 £>. 3. »• SKallintftobt.

bie parlamentarifcbe Sorbut, fein gübrer unb SBorfdmpfer — §. o. Wal*

lincfrobt. Saä roar beä «Seligen poften.

Sie lebenäftrogenbfte unb lebenSunfäljigfte Schöpfung beä mobernen

Waterialiämuä ift bcr „mobetne Staat". Sßaä ift er? SSMe entftanb

er? SGBo finbet er fl«b? Sie 9lntroort auf biefe fragen roirb unä ben

„mobernen Staat" atä ben furdjtbarften fyeinb beä irbifc^en 3Reid)esS

©otteä unb roirb unä biefe Jeinbfdjaft gerabe in ©uropa in ihrer afu=

teften jtrife jeigen.

Saä ©briftentbum ift nad) ©otteä ^Ibfic^t ber Sauerteig ber Wenfdj'

beit. 2ßie eä alä Sebenägefefc unb ßebenäfraft ben ©injelmenftben in

feinem tiefflen Innern trfaffen unb oon ba berauä in allen gtabien

feiner inbioibuetlen S^dtigfeit bef>errf($en fotl, fo bat eä nicht minber

bie Aufgabe, ßebenäfonb unb fiebenänorm ber gefammten TOlenf^eit in

ihren fociaten ©lieberungen unb bereu coffectioen Sebenädugerungcn ju

fein. ©briftlicbe Sffiabrbeit unb ©nabe foH alle Unroabrlfeit Unb Un-

gereegtigfeit ber gefunfenen Wenfcbennatur überroinben, eä foHen bie

ibealen ©runbfdfce ©brifti wie «ttjelnen 3n t*iD^ulIm
/ f° ‘n *>en

großen focialen ©ebitben ber ©efammtbeit jur gottoerdbnlidbenben Sar=

fteHung lommen. Siefe S8er<briftlicbung ber Wenfdjbrtt ift baä 8;beal,

ju beffen concreter ©rfebeinung biefelbe fttb auäroadjfen unb burcfjreifen

mug. So lange nun in
#
ben erften d)riftli<ben 3e'ten nur bie 3nbi*

oibuen baä ©briftentbum annabmen, eä aber in ihrem ©eroiffen unb in

ihren jtatafombeu oerbergen mugten, rodbrenb baä gefeUfc^afttic^c
,

baä

groge, auf ben Warften ber SBiffenf^aft, Schule, Äunft, ©efefcgebung

unb politif ftcb tummelnbe fieben ber SBelt ^eibirifd^ blieb, fo lange

roar eben bie Wenfcbbeit nid^t djriftlidj, fonbern beibnifdj. ©brifllitb

rourbe fte in bem Wage, alä baä ©briftentbum, 9ltleä burebbringenb

unb burdbgeiftigenb
,
jur 2UIgegemoart im ©efammtleben ber Wenfcbbeit

gelangte. @ä brauste ju biefem Surcbgäbrungäproäeffe beä dbriftlicben

©lementeä bie ftete ülrbeit oon 15 ^abrbunberten. Sie Seroegung ber=

felben roar in ber Surcbfcbnittäberecbnung biä jur SJtenaiffanceperiobe

progreffio, oon ba abroartä roarb fie retrograb, unb mit bem ©efälle

ber 3 e«t ftanb baä S^roinben beä cbriftli<ben ©eifteä auä bem Sehen

ber 93ölfer faft in geraber Proportion. Steigen unb goß™ af>«r cßöI

jog fidf nach bemfclben bebittgenben ©efefce. §atte baä ©briftentbum

fi(b alä treibenben ©eift mit ben gefeUfcbaftlitben ©oUectioformen unb

©ottectiofrdften ju einem cbriftlidben Sebenäganjen o er einigt unb »er=

roaebfen, fo mugte ber ?lbfatl bie formen oon bem ©eifte trennen,
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um feinen chriftuäfeinblicf>en ©eift in fene unb burch fic in bie SJtenfdj5

heit fahren ju taffen. SCaE»er Trennung ber SSiffenfchaft unb jtunft

non (Sott, „Trennung" ber ©he unb ©d)ute non ber jtirdje, „Trennung"

beä Staats, feiner ©efefcgebung unb ©otiti! non ber Stetigion. ®e=

trennt fottte werben, roaä (Sott geeint, roaä feit ©eftanb Seiber ner--

bunben gemefen, roaä in ber Trennung jebeS für fidf nerfümmern, ftd^

oerflüchtigen ober nerwitbern muß. ©elbftoerftönblich nannte man in

pflidjtfdjutbiger Verlogenheit bie Trennung „©efreiung". „$reie SEÖiffen=

fdjaft" — „freie ©dfule" — „freie ©fe" — „freier ©taat" — „freie

©reffe" — „Freiheit beä ©eroiffenä" — „Freiheit beä ßultuS". Sauter

Stopfungen beä non <5§riftuS abtrünnigen ©eifteä, lautere Stenotution

gegen ©ott.

®aä gewattigfle, atte anbetn nerfdjtingenbe ©ebilbe biefeS apo*

ftatifdjen 3eitgeifteä aber ift ber „freie ©taat", ber „m ob er ne

Staat", „freier ©taat", weit emancipirt nom ©efefce unb ©cepter

©hrifti, „moberner ©taat", weit eine Stonität, feitbem bie SJienfdjheit

trifttich geworben. Stenn eä ift bod) untäugbar, baß biä gegen ©nbe

beä norigeu 3ahrh UI,t>ertä *>ie europdifdje ©ejetlftaft (S^rifti unb feineä

©efefeeä göttliche Stuctoritdt atä bie bebingenbe ©afiä alter ihrer poti=

tifchen wie fociaten Sfnftitutionen, atä bie Storni alt’ ihrer Stetionen

angefehen hatte. Sitte Staaten wollten e^riftlic^e Staaten fein, erfannten

barum bie ©ouoeränetät 3efu GhrifU über alle fronen unb beren Sehen*

Pflicht gegen „ben ßönig ber Könige" an, non beffen ©naben fie feien.

5trofc alter norübergehenben 3ncoH f«tuenä in practifcher ©ettenbmachung

war biefer ©afc baä ©ruubbogma aller ©olitif, unb bei alten inter«

nationalen ©treitigfeiten baä ffianb ber Stationen, baä einen grofjen

Jtörper umfehtojj: bie @h r Htenh e it, respublica christiana.

3>n ihr galt ©hrifti ©efefc atä bie unantaftbare ©runbalte aller menfet)*

liehen ©efefcgebung, ©hrift‘ Oberhoheit atä ber Stamm, bem fidj bie

einjelnen itbifchen Sehenäfcepter entdfteten
,

bie ©tafeftdt Ghrifti atä ber .

Stimbuä, ber ben ©tenfdhen jur unnahbaren ©tajeftdt machte. Sie

größten Ummätjungen hatten biefe allgemein anerfannte ©afiä aller

politifchen ©riftenjen, Pflichten unb Stechte nid)t jerftören, nicht erfc^üt-

teni lönnen. ©rft im nötigen ^ahr^unberte frafi fi<h bie wühtenbe

gtuth biä jum göttlichen ©runbfteine ber ©efeltfchaft burd) unb ent*

chrifilidjte im ©rincip bie fociale Drbnung ©uropa’ä. Oft oerjucht nom

ßdfariämuä beutfe^er Jtaifer unb franjöfifdfer Könige, warb biefe ©ro*

fanirung burch bie Stenolution nottenbet, roetdje befftalb auch mit ©orjug
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„bie fReoolution" genannt roirb. ©ie 3been unb 93erbrecfien oon 1789

haben burch 'tßroclamirung ber „dultuS* unb ©eroiffenöfreiheit" in baS

non ©ott gesoffene ©efüge ber Religion unb ©efeflfdjaft eine Ätuft

gesprengt, auS ber binnen a^t 3<*hr3chnten mehr SReoolutionen über

-ftirdje unb ©taat fiel) geroälgt, als in ben 18 oerfloffenen 3ahrhuni

berten gufammen; haben d^riftum hinauSgeroiefen auS ben ©rengen, ja

au§ bern fjorigonte beS ©taatSlebenS
,

inbem beffen leitenbe ©eficf)t8=

punfte
fürberf)in nid)t mehr bie ©runbjäfce unb 3"tereffen dhrifti, bie

SRajeftät feiner ©efefce nicht mehr beren dongrueng mit ber ibealen

göttlichen Orbnung, bie ©eilje unb ©ucfjt feines ©djroerteS nicht mehr

bie §eiligleit unb ©erechtigteit ber ©adje finb, bie Segitimität feiner

©pnaftien unb ©roberungen nicht mehr auf göttlichem, fonbern roitt=

fürlichem SRedjtSgrunbe gelagert roirb. SRan glaubt fleh berufen, „nicht

©ogmatif
,
fonbern 'fSolitif gu treiben", bie SRoralität biefer aber „nicht

mit bem 3^1 ,
ber für’S ©anbtorn, fonbern für ben (S^imboraffo

paßt", meffett gu foöen. .ßutj ber ©taat fteHte fich auf fiefj felbft, roarb

fleh felbft ©runb unb 3 rcecf ur>b ÜDlafj unb ©eroiffen unb SRichter,

roarb fidf felber ©ott, „ber präfente ©ott". ©aS ift ber „moberne ©taat",

bie lefcte gorm beS IßantheiSmuS.

©er „moberne ©taat" ift als* „präfenter ©ott" baS einzige unb

baS eingig mögliche SRechtSfubjeft. 9tarf) Oben ift er barum UltheiSmuS,

nach Unten Sprannei. ©ir haben ihn hiet oorgüglich nach Elfterer

IRidjtung, b. h- i« feinem Serhältniffe gu dhriftuS unb (S^rifU Steid)

gu betrachten, ©ie gormel biefeS Sßerhältniffes ift roeber doorbinirung

noch ©oierang, fonbern principietle fteinbfchaft. dljriftuS beanfprucht in

ber Jtirdje, bie feine perennirenbe ©icf)tbarfeit ift, bie §errjdjaft über

bie ©eit. ©iefe ^errfchaft macht ihm ftreitig ber „präfente ©ott", ber

moberne ©taat. SRit ber Unerbitttid)feit beS ©pmbolumS roie ber ©e»

fchichte befennt barum bie dhriftenheit, baff „moberneS ©taatS*

roefen" ber ©obfeinb 3efu dhrifti unb feines fReidjeS fei: „©elitten

unter IßontiuS ipilatuS, gefreugigt, geftorben unb begra*

ben." ©iefer ©afc füllt taufenb Stätter ber ©efchichte.

Um biefen unoerföhnlichen ©iberftreit groifcljen bem SReic^c dhrifti

unb bem „mobernen ©taate" im Allgemeinen, unb beffen momentane

furchtbare Sßerroirflichung auf europäifchem ©oben im Sefonbern gu

uoHem Sichte gu bringen, müffen roir oorerft bis gum grunbftürgenben

tßrincipe unb ff-unbamentc beS irbifdjen ©otteSreicheS hinabfteigen unb

auS ihm beffen gangen grofjen S3au erroadjfen laffen. ©ir roerben ba*
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burcf) gugleid) ben göttlichen ©runbriff irbi^cn ©taatärcefenä btofc--

icgen unb auä Betrachtung unb Begleichung Beiber bie <5inftcf)t ge=

»innen, bafe beibe fc^roefterUdhe ©emalten, au8 einem $ergen ©ottcö

ftammenb unb mit bem einen ©cepter ber göttlichen Söeltherrfchaft be-

traut, nur bann ben einen SBeltplan ®otte§ gum cjjeit ber HJlenfchheit

Dottjcehen fönnen, roenn fte nach Shrifti ©ebanlen unb in CS^rifti 2ßan=

bat arbeiten rooüen.

Sollten unfere ferneren ©äfee fcharf unb tühn Hingen, unjere SRe*

fultate gu ibeal unb nicht real genug erfcfjeinen, fo möge man bebeulen,

bag «8 in unferer begrifföroirren ober oberflächlich realiftifchen 3^

Pflicht unb Bebürfnife ift, bie begriffällaren unb tiefibealen chriftlicf)en

©runblagen ftaatlicher ©ebilbe unb ftaatlicheit ©irfenä gu »ertiinben,

fo parabojc iljr Älang auch fein mag. freilich erhält baburch ber Jlampf

gegen bie jtirche feinen rechten Stempel in bie ©time gebrannt, ber

SBiberftanb ber Braut Stifte aber fublimirt fich — auä „bem ©eba«

ren reuolutionärer ßterifei" — gum Ktartgrium bräutlicher Sreue gegen

@ott unb mütterlicher Siebe gegen bie SJJtenfchheit.

©8 ift ein Sogma göttlicher Offenbarung, baff 3efu§ e^riftuä

eine hödjfte, fouoeräne 'ätuctorität aud) über bie focialen Organiä»

men ber SJlenf i)b>e\t alä f olch e befifct, baß bemgufolge biefe nicht

minber, alä bie prioaten ^nbioibuen, ftch ben ©efefcen <Shrifti untets

»orfen gu hatten unb fomit ein djriftlicheä gamitien=, ©emeinbe*, ©taatä=

unb Bötferrecht unb @efefc gu befolgen haben.

SDiefe fönigtiche ^uriäbiction ©hrifti über bie gefettfhaftli^en £ör*

per ber -IKenfchheit alä folche ift ein Attribut feiner ©ottheit —
feineä HJtajoratä über baä Blenfdjengef Riecht— feiner Btef-

fiaä* unb ©rlöfertoürbe.

©hriftuä ift ©ott unb ‘Kenfch in einer Ißerfon, inbem bie menfeh«

liehe fJlatur in ihm gur Subfifteng in ber ^erfou beä Soljneä ©otteä

erhoben, bemgemäß mit bem eroigen SSorte gur göttlichen 6inperjönlicb=

feit oerbunben roorben. Ser ©ott ©hriftuä ift Sräger ber Attribute

unb Bväbicate ber $Renfchenitatur unb ber fölenfch (S^riftuä Sräger

ber Attribute unb ^ßräfaicate ber ©otteänatur. ©in Äronrecht ber ®ott=

heit aber ift bie abfolute ^errfdjaft über alle Singe, eingeln unb cotlectio

genommen, ©ie ftnb feine SBerte, fie finb barum fein ©igen. ©ich

incarnirenb in ber UJlenfchh«t h“t biefer einige Schöpfer unb §err aller

Äreatur bem HJlenfchen ©hriftuä auch bie rechtliche unb factif^e Ober*

hoheit über bie gefetlfchaftlidje Orbnung unb beren concrete ©ingetlreife
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übertragen. Tenn auch fie ftnb ©ottcS SBerf unb barum ©otteS Gigen.

©ott ift eS ja, ber al§ ©Töpfer bie Ptenfchennatur fociat, b. I). ber

Peiljilfe Slnberer ju ihrer Gpiftenj wie ju i§rer Peroottfommnung burcb«

auS bebürftig angelegt hat, unb berjetbe ©ott ift eS, ber, waS er fomit

fdjöpferifch grunbgelegt, auch in bie ©efdfichte fich |at auänmdjfeit unb

barfteUen taffen. Stirgenbö unb niemals finben mir nämlich bie ÜDlen*

fhen in gefeüfcfjaftälofem 3u ftanbe, als ^nbiuibucn
,

als Ärpftalle !alt

unb fantig neben einanber ftefjenb. 9luS bem 3c^e ber Patriarchen

erwuchs ber Stamm, bie Station, baS Steidj. Tiefe fociaten formen

mögen nodj fo primitio unb ungelenf erfdjeinen, immerhin finbet fte

fomohl baS Sicht ber heiligen Schriften als bie fjjacfel profaner fyor=

fchungen. Tie Theorien ber £>obbeS unb SRouffeau finb Träumereien,

nicht Thatfadje. SluS bem erften ©rauen aller ©efchidjte taucht ©hin«

als Siiefenmonardjie auf, bie bamalS fdjon baS nationale Seroujjtfein

jum fyamilienberouhtfeiu fublimirt hatte. 3nbien unb Slgppten fehen

ihre ©efchlecfjter ju haften fi<h auSmadhfen unb bauen um biefe als

©ritnbftocf unb elementare ©lieberung ihre grofjen uralten Staats«

wefen. Slffprer, SDtcber, perfer, Hellenen, ^taler im Süben unb Often,

wie bie noadjibifdjen unb fpäter bie faufaftfehen Poller im Sterben unb

Sßeften ber alten 2Belt, bie »erfchottenen jtulturoölfer im Storben unb

Süben Slmerifa’S, beren üppige Stuinen bie entbeefenben Spanier fanben;

furj bie antife unb moberne SJtenfchhcit bis ju ben Sljtefen 'SOteyico’S,

ben StegritoS SluftratienS unb ben ^nbiern auf ben oceanifchen 3nfet=
gruppen tritt auf ben bämmernben ober hellen Schauplafe ber ©efdjichte

in mehr ober minber fchlanf unb reif auSgeroadjfenem ©emeinbewefen mit

patriarchalifcher ober befpotif^er Spifce. Slufjer focialer ©ruppirung

gibt eS fein SJtenfdjengefchlccht. TaS ift Staturgefefc, ift fomit gött«

liehe Orbnung, göttliches SJBerf. SE3a8 fid) heule Staat nennt,

ift fomit bem SJBefen nach nichts SlnbereS, als bie compacte unb betail«

lirte SluSgeftaltung beS com Schöpfer ber SJtenfdjheit eingefenften ®e«

felligteitStriebeS. ©ott ift Schöpfer unb Pilbner, ift barum $err uni

Stidjter beS Staats; ber menfehgeworbene Sohn beS Groigen ift itönig

ber Steidje ber Sterblichen. (J^rifto gehört jebe Jtrone ber Sßett unb

jeber Stein ihrer Territorien. GljriftuS befifjt burch göttliches Stecht

baS dominium proprietatis et jurisdictionis über ben Staat, b. h-

ber Staat hat 0011 ©hr'fl 11^ ©cfchicJ, Seben unb Tob, hol non ihm

3roecf unb ©efefc in hulbigenber £>örigfeit ju empfangen.

Tiefe föniglidw Oberhoheit Ghrifti übet ben Staat ift ferner ein
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Attribut feiner Primogenitur unb feines 2RajoratSrechtS über baS füten*

fdjengefchlecht. — 33er eingeborne Sohn ©otteS, fföenfch werbenb, muffte

£aupt ber Sflenfdjfjeit werben. Seljaupten wollen, baß ©ott fötenfd)

mürbe, um ein prioateS 9lccefforium ber Waffe, ein ©leidjer unter

feineä ©leiden ju fein, ift bod) gar ju communiftifdj unb gottlos.

(Stoben bis jur perfönliehen ©inwurjelung in ben lebenbigen ©ott,

muffte ©hrifhtS ber Wenf<h unbebiugt bie Kulmination ber Wenfchheit,

forocit nad) 3nnen hin S^eal, ®?aj} unb 9torm iljreS EebenS unb beffen

fyort: unb OtüdfdjrittS, nach äugen hi« iljre alle rein menfdjlidjen 9tie*

berungen unenbtidj überragenbe unb beberrfdjenbe Scheitelhöhe, ber UllleS

tragenbe unb beftimmenbe Schwerpunft ihrer ©efchidjte, 3iel unb Wün=

bung aller SEBege göttlicher SSkltregierung unb ber gebeimnifjoofle SRing

fein, in bem alle .Kreatur wieber einläuft in ben .Kreator. „3$ bin ber

Anfang unb baS ©nbe." — ©ntweber ift SljriftuS baS, ober 6|riftu8

ift 9?idjt3. 3ft KhriftuS aber baS, ift er factifdj unb restlich baS

göttliche £>aupt ber Wenfdjljeit, wie lönnen bann bie focialen DrganiSs

men unb oor Ment beren größter, ber Staat, in eigener menfdftidjer

fföünbigfeit auffer Khfifti beherrfdfenben Kinflüffen bleiben wollen? 3ft

K^riftuä 3iel, unb Sfiorrn alles gortfdjrittS, ift er baS 3*>eal ber

HJtenfdjljeit, wie lann ber Staat, bieg blöbe, fterblidje Wenfdjenfinb,

unS anbere, richtigere unb höhere 3‘elpun!te fteefen
,
wie feine 3nftuenj

auf unS nad) eigenem, oielleidjt entgegengefextern Wag unb Safee meffen,

roie fann er anbereS ©lücf unS bieten wollen, baS nid^t Sob wäre,

burd) anbere ©efefce, bie nicht iobeSurtbeile über ilin felbft unb unS

fein müfjten?

3ft anbererfeitS bem Staate SRidftS
,

wie !ann benn

6§riftuS IHUeS ber Wenfchheit fein, ber Wenfchheit, bie im Staate leibt

unb lebt, öom Staate gezogen, oom Staate gefault, oom Staate be=

herrfcht, controtlirt, gemagregelt, mit fieib unb Seele oerroerthet wirb

uom Wutterfdjooge an bis Ijin jum @rabe? 3ft fcenn heutige

3nbioibuum nicht 1% prioatmenfeh unb 99% StaatSuntertfjan ? 2Ba8

lagt ihr oom Kinb unb Wann für SheiftuS übrig, wenn ihr euren

»Staat" Khriftum ignoriren ober proferibiren lagt ? — 3a, waS ift

benn euer „Staat" mit feinem „StaatSmohl" unb „Staatsrecht" unb

„StaatSbeburfnig" unb „StaatSraifon" unb „Staatsmitteln" unb

„StaatSjwecfen" unb „Staatshoheit", waS ift er benn anberS, als bie

Wenfchheit, als baS 33olf, als bie Witfionen Wänner, grauen, Kinber

unb ©reife, in gefeKfd)aftli<hen 2Bed)felbejiehungen unter einem Raupte
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lebenb? Offne biefcn ^nfjalt oon gemeinem gleifcf) unb Blut ift ber

„Staat" eine ?lbftraction ,
bas „TOcht^th" gegenüber bem „34»* ber

Bürger. Ober, will man realiftifdf unb rebüdj {preßen, bann ift ber

„Staat" ber bureaufratifche Slpparat mit feinen ephemeren ‘cUtiniftern an

ber Spifce, ift bie Äammermajorität, ift eine SUtiengefeüfc^aft oon SJJiUio’

nären beljufä „©rünbungen" — atfo „immer Dtenfc^en oon „rot^em"

ober „blauem" Blute", SJtenfdjen, nichts als ÜJtenfcffen, DOlenf^en oon

ÜJienfdjen geboren unb oon ‘’Bienfdfen begraben, Uftenfchen, lilirifto

pflichtig jum ©ehorfam, <5E»rifto ftäubig im ©eridjt.

Oie fönigliche ^errfdjergeroalt ©hrifti über ben Staat ift enblicf)

ein Attribut feiner ©rlöferwürbe, ein abfolutes ^ßoftulat feiner ©rlöjer=

aufgabe. 9Boju fam er auf bie ©rbe? Sein 9latne fagt eö, gegeben

toarb er ifim ,
toeil er „fein Bolt", b. £) bie ganje ÜKenfchfjeit, „erlöjen

fotlte oon feinen Sünben" unb beren folgen. Oa8 9teicf) ber Sünbe

ju jerftören, baä SJieic^ göttlicher ©erec^tigfeit aufjubauen unb fo fcft

ju begrünben, bafj eS auäbauere unb f>errfc^e biä jurn ©eltenbe, baS

ioar (SEjrtfti ©rlöferaufgabe. 2öitl er feinen SHamen nicht bementiren,

feiner Scnbung nicht untreu werben, fo fann er auf feine ber Kräfte

unb UJtädfte oerjidjten, bie jum großen göttlichen ©rlöfetwerfe mitjuroirfen

befähigt unb berufen finb. Sie alle müffen unter ber Seitung unb organi=

fdjen 3nfluenj beä ©eltljeitanbcä als feine freien SBerfjeuge mitarbeiten.

e8 aber gleicffgiltig, welche Stellung ju biefer Aufgabe unb Berechtigung

©hrifti gerabe ber Staat einnimmt? SDSaS oermag bie ftaatlic^e ©eioalt,

um bie Begrünbung unb Obmacht beS einen biefer SReidje über baS

anbere ju förbern ober ju hemmen? ber Staat nicht ber ^ubegriff

aller natürtich=menf<hlichen ©otteftio = HJlittel unb UJtächte? fowü

feine ©eioalt inbifferent ober gar feinblich gegen (Xfirifti ©rlöferarbeit,

roirb alöbamt ber ©injelwitle feiner ©lieber ‘üJiacht unb SSRoglic^feit

genug befifcen, <3Ejrifti ©efefc ju erfüllen? ©erben bie Seibenfclfaften

beä menfchlicheit fjerjenS nicht alle Freiheit unb Kühnheit entioicfeln
,
e3

mit tfüfjen ju treten?

Oer ftaatliche ^nbifferentiämuS gegen @H^riftu3
,

welcher ber geinb*

fchaft gleiche ftaatliche ^ßrioilegien garantirt, wie ber Oreue gegen @h riftuS »

wirb er nicht jum Schilbe, unter bem bie Sünbe, gegen bie göttliche

Orbnung ftaatlidj=legat geworben, unfträfli^e greoel häuft? Oa§ fann

fein oernünftiger SJienfdj bejmeifeln, unb wer eä bejweifeln wollte,

brauchte nur bie 9lugen ju öffnen unb an bem Slnblicfe ber Orümnter

beö ftaatlichen 9lbfatt3 oon ber göttlichen Orbnung, welche weithin al§
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legof e SlaSpljemie, als legale Unjud)t, als legaler {Raub baS

Ingefidjt ber cioilifirten 28elt bebecfeit, fidj oom grauenhaften unb oer=

hängnijjoollen ©egentljeile 3U überjeugen. Alfo bie ftaatlidje Orbnung

ber ^urisbiction 3efu (SEtriftt entjichen, beißt biefe 3uri3bictiou felber

überhaupt im Sßrincipe aufgeben, beißt glauben, eS fei ber etenben

Jbreatur geftattet, bie größte 3nftitution, bie TOenjehenhanb unter gött*

lieber Seitung unb Hut gefthaffen, bie größte 3Racht, bie fie in ©otteS

Aamen unb ©naben befifet, bie ftaatlidje stacht, bem gortfdjritte beS

bem §erjen ©otteS theuerften üöerfeS
,

ber ©rfüttung beet göttlichen

Zeitplanes, bem Strome göttlicher Siebe, göttlichen SluteS unb Schweißes

als SRiefenbamm in ben 3Beg ju bauen, bamit jenfeitS ©ott feine ®r*

barmungen, bießjeitS bie ‘äRenfdibeit ihre Hoffnungen oereitelt feje ,
unb

ber göttliche unb menfdjlirje ^lud) non fenfeitS unb bießfeitS als rotheS

ÜReer jufammenjdjtage über bem Haupte eines ^ßjarao unb feiner Stans*

ler, ©eneräle unb IRagier^rofefforen.

3a, mir fragen weiter, finbet ber SBeltheilanb nur prioate unb

nicht auch fociate, politifdje, töniglicje Sünben unb Verbrechen fammt

ihrem giudje oor? Sünben ber Staaten unb ihrer H^rfcher, bie um*

fomehr ber Tilgung burch dh^iftuS bebürfen, je fouoerdner bie Frechheit

roar, bie fte beging, unb je unermeßlich« bie folgen, bie fie erjeugten?

Hat nicht gerabe baS ftaatlidje, politifdje unb internationale Sieben bie

©djulbbücher ber ÜUtenfcbbeit mit bem uttenblidjen Unftatje weltljiftoris

fejer URiffeUjaten bebeett, Vlatt für Statt, 3<ihrhuu^ett um 3abrbmibert,

geftern, beute, morgen? Sollte beßbalb «icjt fcjon baS Sch am*

gefüjjl bie gefrönte Stirn beS fünbigen Staates unter baS erlöfenbe

Scepter 3c
f
u dhr*P> beugen, ba bodj gerabe ber Purpur beS Staates

jo oft, fo gern jum Sumpengewanbe beS oerlornen SohneS geworben,

ba hoch Uaufenbe unb Abertaufenbe oor ber ewigen ©ercdjtigfeit ©otteS

ben Staat haftbar machen für bie Sünbeu, woju fte geswungen, für

bie Verbrechen, in bie fie oermiefett, für ben gtucfj, oon bem fie ge*

troffen würben?

©nblidj, wie eS nationale Süttben, fo gibt eS auch nationale

©naben, gür beibc brauet ber Staat ben ©rlöjer. 2öaS nermag benn

ber oon Ghrifti ©efefc unb ©nabe emancipirte Staat sur Verwirflichung

ber ihm eigenen Aufgabe ? JJiedjtäfidjerheit foll er garantiren : reicht ber

Äappjaum feiner Sßolijei ober bie Salontugeub ber ÜRanbarine feiner

Shilofoph'e unb tflftbetif auS, alle Seibenfdjaften unb ©elüfte oon

einigen ERiflionett in 3u <ht 8U Halten ? Allgemeine äußere SSSohlfajrt
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fod er gerodhren: roir braunen nicht gu fdjilbern, roie ihm bag glücft!

©on dRidiarben unb ©rünbungen roirb bag ©otf „nicht fett". — 5«i;

lid) fteljt (Efjriftuä mit feiner 2e^re
,
©nabe unb §evrfd)aft nicht otä

Kapital »ergeidjnet im ©tat beg ©taatgljaughalteg unb noch roeniger

alg eiferner Paragraph im ©trafcobejc, ebenfo roenig roie £hau -
®on:

nenlidjt unb Grbroärme, roeldje bag ?lngefid)t beg ©obeng mit ben

©dmfcen ber Vegetation bebecf'en; aber roa§ ©onne, S£ljau uni) 5®“™'

bem ©rbbade, bag ift SCßa^r^eit
,
©nabe unb §errfcf)aft ©hrifti 'm

Sehen beg ©olteg. SBag G^riftuS »on ©ottegfurcfjt unb dtachftenliebe,

»on ©ehorfam, 9techtli<hfeit , dftdfjigfeit unb ©ittüdjteit
,
»on reinen,

ebten, erhabenen ©eftnnungen unb ©efüljlen in bie ©eele beg ©olfeg

fentt, roag er »on Demutf), dRilbthdtigfeit unb ©eredjtigfeit ben ©roßen,

»on ©cbutb unb ©ottoertrauen ben 9lrmen, »on Streue ben ©atten, »on

©tjrfurd)t ben Jfinbern einpfjt ,
bag Meg entgieljt fidj unfern ©liefen

unb 3ahlen, bag dldeg aber ift bie ©runbbebingung gur Stütze ber

allgemeinen SOßo^lfa^rt, gur Sicherheit ber SRedjte unb fomit gur ßifung

ber ©taatgaufgabe. SDer ©taat hat nur bie 28ahl, entroeber »on

©hreftug gu leben unb gu gebeiheit, ober ohne ©fjriftug gu »erfümmern

unb gu »ergehen unter eigener Gorruption ober frember ©eroalt. ©ine

SSBeile mag ber »on ©fjriftug apoftafirte ©taat fein mürbe* unb fegeng*

lofeg SDafein im Vufpufje »on ©urpur, 3teidEjöapfeI unb Ärone h*n<

fdjleppen; feine Jerone ift »om £errn ber SSelt fchon längft »erfchentt,

ber ©artljer, ber ©epthe, ber fte erroürfetn fod, fchon Idngft berufen

unb gernftet.

2Bag ©ott in bem ©eheimniffe ber dReitfdjroerbung feineg ©ohneg

real grunbgelegt hot, roirft aud) feinen fcharf gegeicfjneten ©«hatten auf

bie ©Idtter ber ^eiligen ©«hrift. SDort tritt ung in Haren ßinien

bag prophetifche roie gerichtliche ©itb ber ©uprentatie ©hrifti über bie

focialett itörper ber dRenfcfjheit entgegen.

SDa»ib, ber föniglidje Ahnherr unb SEppug ©hrifti felber ift eg,

bur«h bcffcit dJlunb ber ©ottmenfeh fein ©ou»erdnetdtgre«ht über ade

©ounerdne ber ©ef«hichte »erfünbet. 3n ber glorrei«hften ©eriobe beg

©olfeg ©otteg, alg ber Äöniggpurpur ©iong geljen umroatlte, ber

Äöniggfchilb alg ©adabium beg ©unbeg unb feiner Slrdje leuchtete »om

©inai big gu SJlrmenieng ©ergen, »on Sjigppten big gum ©uphrat, bie

Jföniggljarfe ©egeifterung bur«h bie ©tdmme hauchte, ba roo ©olf unb

Jjjerrfdjer felber monumentaler SLppug beg ©fefftag unb feineg SReidjeg

geroorben
;
ba trat ber dRefftag fi<h alg Äönig oder Stationen burdj feineg
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Slfjntn tpropbegie anfünbenb in feines SolfeS jaucbgenbe Stunbe. „34
bin als Stönig oon ihm über ©ion gefegt unb oerfünbige fein ©efefj.

Ser $err bat ju mir gefagt: Su bift mein ©obn, beute habe i<b bich

gegeugt. Seqebre oon mir, fo will ich bir geben bie Reiben gu beinern

©rbe unb ju beinern ©igentlfume bie ©nben ber ©rbe. ®u wirft fte

betjerrfdfen mit eifernem ©cepter unb wie £öpfergefcbirr fie jertrummern."

(Sßfalm 2.) 2Bir fe^en, nic^t bie ©inseinen, fonbertr bie Sölfer ftnb

eS, roelcEje ber ©roige feines ©offnes £>errfdfaft unterroirft. Somit

übrigens betreffs beS ©inneS unb UmfangeS biefer ©djenfung fein

3n>eifet befielen möge, jie^t ber infpirirte SPfalmift atSbalb ben ©bluff,

wen bet ftcb roavnenb an bie, welche als Häupter in ihrer perfönlicljen

Sluctorität bie HR affen jur focialen ©oüectioeinbeit fcfjUeffcn unb in

furiftifcber Serantwortlicbfeit cor bem göttlichen ©efefcgeber oertreten.

„Siun benn, i^r Könige, oerftebt eS, laffet euch unterweifen ibr, bie Ufr

9tid}ter feib auf ©rbenl SDienet bem £errn in gurdft unb frol)lccfet

ibm in 3'ltern. ©rgreifet bie 3u4t (ße^re), baff nicht etwa sürne ber

$err unb ibr gum Untergänge gebet oom regten SEege!"

©inen ftaren ©ommcntar gum SBerftänbniffe biefer grofjen präg*

matifcben ©anction ©otteS gibt ber bt- Sluguftin in feinem 185ften

©riefe :
„3n>eierlei ift eS für einen dürften, ©ott gu bienen als SJtenfcb

unb ©ott gu bienen als SRegent. 2US SJtenfcb bient er ©ott burcb ein

fieben im ©lauben; als Stönig burcb ©efefce, welch« bie ©erechtigfeit

erhöben unb baS Unrecht bewältigen, biefe ©afcungen felber burcb ftra=

fenben 9lrm in gejiemenber Straft erbaltenb. Könige bienen bem §errn

als Stönige, wenn fte für fein Uieicb leiften, waS nur Könige gu teiften

permögen." — ©iner ber testen Saoibifchen Sßfalmenafforbe oariirt

benfelben ©ebanfen. 3n ben ^uffftapfen ber berufenen Stönige SlrabienS

unb ©aba’S, „bie ihm ©efebenfe bringen", werben „ihm anbetenb naben

alte Könige ber ©rbe, alte 93 ölf er ihm bienen".

SßaS Saoib oerlünbet, fchilbert beS Stöberen 3iQiaS, beftimntt mit

matbematifdjem 3e'tma^e Saniel, ©otteS Siplomat au Sabels #ofe.

Unb waS Spropbeten unb ©änger mit ber gangen Spracht orientatifc^er

©prache nerfünben unb fdjilbern, fo lange eS noch int ewigen Statb*

fchtuffe oerborgett liegt, baS wirft unb proftamirt ber SDteffiaSfönig

felber mit ber gangen SRajeftät göttlicher ©röjje unb erfüllter Sßabrbeit:

„SPlit ift alle ©ewalt gegeben im Spimmel unb auf ©rben,

barum gebet in alle SBett unb lehret alle Sölfer halten, waS ich euch

befohlen habe." @r, ber burcb ein SEßunber fleh ben Saufenbeti entgog,
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roelche fraft improoifirten ptebiäciteä ihn jum jtotiige aitärufen rooHteit

— roar ja bocß fein ÄBnigthum nicht oon beä ©otfeä 2ßahl bebingt

— er ift eä fetber, melier im ©egriff, „alle ©eroalt im £>immet attju-

treten", fic^ noch „alte ©eroalt auf ©rben" beilegt. SEÖetc^er

chriftlidje jRaifer möchte fid) unterfangen, biefc „Ijierarchifchen ©elüfte"

(S^rifti ju „reguliren", melier djriftlidje ^anjter, bie ©Rajeftät feiner

Paragraphen gegenüber ju ftetlen ber ©Rajeftät biefeS „erften unb einji*

gen Paragraphen" ber ßönigäafte ©hrifü? ännfdjen (S^riftuS unb

„©taat" gibt’ä nicht ßoncorbat, nicht ©oncorbienformet, ba gilt nur:

„©Rir ift alte ©eroalt gegeben auf ©rben."

2Baä SBunber, baß nach beä £>errn Harem unb bünbigem UBorte

bie Slpoftel ihn flar unb bünbig nennen: „ben Grben, b. h- ben §errn

über 9XIIeä", „ben dürften ber Könige ber ©rbe"? ©ein 9Xußereä oer=

räth ihn alä folchen, auf feinem ©eroaitbe unb ©ürtel lefen fie :
„Äönig

ber Könige, §err ber ^errfdjcnben". Den lejjten großen 3U3 5
ut

©otlenbung beä 23 ilbeä tljut ber hl- Pautuä, ber baä Jtönigäroort feineä

©Reifterä paraphrafircnb an bie ©pljefier fchreibt: „Pon ben lobten

hat er ihn erroedt unb ju feiner [Rechten im §>immel gefejjt über jebe

Dberherrfchaft unb ©eroalt unb ©lacht unb £>errli<hleit unb jebe SBiirbe,

bie nicht nur in biefer ÜBelt, fonbern auch in ber jufünftigen

genannt roirb. 9llleä ^ a t er unter feine güße gelegt." Äinbeä*

oerftanb begreift biefe parallele. 3hm ,
ber *>ie Dpnaftien ber eroigen

©eifterroelt alä eingeborner ©ohn herrfchenb überragt unb fo alä £>aupt

„alle ©eroalt im §immel befifjt unb übt": roie füllten ihm bie Könige

ber Grbe unb ihre Territorien — ephemere ©pnaftien auf bem ©anb=

forne — Jpörigteit unb Treue, ©eljorfam unb ©erantroortung oerroeu

gern fönnen?

Diefe .(tönigäafte 3efu ©hr'f^ empfingen bie chriftlichen 3ahrhim;

berte auä ber §anb feiner ©raut unb entnahmen barauä ben oberften

©runbfajj ihres ©taatäroefenä. ©ä ift überflüffig, jurüdjufommen auf

bie ©äfce ber großen ©äter unb Sehrer. Die Trabition chriftlichcr

^citlüufe rief baä SBort beä großen heiligen ©regor, an ben Äaifer

©Rorij gerichtet, ben [Regenten in ocrfd^iebenen ©ariationen ju: „SBiffe,

Äaifer, baß bir bie ©Rächt oon Oben gegeben, auf baß bu ber Tugenb

helfeft, bie 2Sege beä #immelä ebneft unb erroeiterft, auf baß baä irbifdje

[Reich biene bem 9Reidje beä §immelä."

©leint mau oieltcidjt, bie Senfer ber ©taaten genügen ißrer Pflicht,

roenn fte bie ©efefce natürlicher ©erechtigfeit jur ©eltung bringen,
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ba§ pofitioe ©cfefe übernatürlicher dou unb in ©hriftuä gegrünbeter

Orbnung aber ber wifltürlidjen ©eobadjtung beä Ißrioatmanneä über=

laffen ? Stuguftinuä wibertegte fdjon oor fünfjeljn 3a^un^frten

biefe ©ophiftit beä Siberaliämuä *, unb ber ^eilige Ipapft 5lgatho

fdjreibt an baä fedjäte aßgemeine (Eoncil
:

„gnbem ber Mmädjtige

bie dürften ju ©efchirmern ber ©jjriftenheit machte, rooßte er, baß fie

bie anoertraute .ftaiferroürbc einfe^ten jur ©rfenntnifj unb ©eroahrung

beS unbeflecften ©laubenä, welchen unä ber ©ott geteert, burd) ben

bie Könige ^err^ea, unb ber felbft ber dtönig ber Äönige unb fperr

ber £errfchenben ift. ©o mögen fie benn aß ihre ßRadjt aufbieten,

um in aßen dfirdjen bie wahre ©laubenälehre jur fjerrfchaft ju bringen,

welche unä oon ben Mofteln gelehrt unb non ben apoftolifchen ©ätern

überliefert worben."

®ie «hriftliche SEßelt roeifj ihre ©taaten eingebaut in baä ©eheim=

nijj beä menfehgeworbenen ©ohneä ©otteä, non bem gefd^rieben ift:

„Slßeä befteht in ihm" (Gol. 1, 17). ÜRoberne ©taaten haben anbere

gunbamente. ®ie chriftlichen ©taaten nehmen jur oberften ©taatäoer»

nunft „bie göttliche 3Bei§heit" unb ihr ©efe§; mobernen ©aulä leiftet

bitfen SDienft — bie $epe non ©nbor unb ber ©atan non Ülccaron.

Habeant sibi.

©ä fei unä h>er eine MfcEjroeifung geftattet. SDiefeS ®ogma ab»

joluter ^uriäbiction ©hrifti “ber bie fociale Orbnung im ©rofjen unb

beren ©ruppengebilbe im ©oncreten unb ©injelneu ift ber ©tid>pun!t

aßer Eingriffe ber antilircljUchen ßRenfchheit wie bie nerwunbbarfte ©teße

im ©laubenäbefenntniffe moberner Hatboüten. Me ^rrtfiümer, fo oer»

feinbet fie auch unter fid) fein mögen, Sltheiämuä, SDeiämuä, IfJroteftan»

tiämuä
,

ber phlegmatifdjfte ^abifftrentiämuä
,

wie ber feuerflüffigfte

ganatiämuä nereinigen fi<h heute unter ber gähne beä ©pjantiniämuä,

bie umtrönte ©olbatcnmüfce an bie ©teße ber jertrümmerten Ärone

3efu ©hrifti ju fefcen. Mbererfeitä fehen wir liatholilen, bie fid) ooß»

tommen flar über Inhalt unb Ülu ctorität ihres ©pmbotumä, in bie fern

einen fünfte in noßer SBegriffänerfchwommenheit leben ober bie er»

fannte SBahrheit in ben 3ßufionen ihrer Schwäche unb i^reS .ftuedjtä»

fmneä gefangen hatten, ©ereit ftnb fie, bie ©ottheit ©hrifti ober ©hrifti

©egenmart im hfitigften ©acramente ju befentten, aber in ben Ißarta»

menten, in ben Äabineten ber [Regenten unb ßRinifter, auf bem ßJiarfte

1 Contra Crescent IIL 57.
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be§ SertcfjrS unb bcr ^ßreffe netto brutto gu erftären
:

„^Parlamente

unb Regenten, iljr muffet bie Otedjte 3«f» CT^rifti über euch magren,

unantaftbar, heilig unb um beit spreiä ber eigenen Krone magren!" —
forbert baS non biefen „©taatSfathotifen" roeniger als £elbenmutlj unb

mehr als 9tücffehr auS formaler Apoftafie? 23ie fann man Katholif,

ja roie fann man ©jrift fein unb baS enge Sanb gmifcljen ber fönig=

liefen Oberhoheit (S^riftt unb bem elementärften ©laubenSfafce ^rift=

litten SefenntniffeS läugnen ober ignoriren? Kann S^riftuS nicht

©ott, nicht ©rlöjer, nicht $aupt ber HJtenfcljhfit fein, ohne fouoeräner

unb abfoluter, roeil göttlicher UJtonard) über bie gefettfdhafttiihe Orbnung

unb beren Serförperung gu fein; roer fann fiefj baS SRed^t anntajjen,

in feinem 9t amen, b. h- als mit ben ihm feinbtichen ©emalt*

habern oerhanbeln gu motten auch nur über ein ©titligramm feiner

„omnis potestas in coelo et in terra*? Serrätfier nach rechts roirb

man übrigens auch SSerräther nach tinfS, geinb ber Krone ©h^i
man auch geirtb ber eigenen atljeiftifchen ©taatSfchöpfungen. ®enn rnie

bie Oberherrlichfeit beS ©rlöferS über bie ©efeöfchaft in bem ©eheim*

niffe ber 9JJenf<hroerbung ©otteS rourgelt, fo ift hinmieberum nur in

ihr bie funbamentale 9Jtögtichfeit fociater Orbnung unb fociaten Or*

ganiSmuS grunbgelegt. 9£ie £mupt unb ©lieber fmb dljriftuS unb

©efeöfchaft auf einanber angeroiefen. ®er entc^riftlichte ©taat ift ein

bem Seite göttlicher ©eredjtigfeit fälliger ®etinquent. Sßir fefeen unä

am SSege ber ©efchidjte nieber unb roarten ruhig bie roetthiftorifche

©pecution ab.

®od) fehlen mir ju unferer ßntroicflung jurücf.

Dtit göttlich königlicher, mit „alter irbifchen ©emalt" gegürtet,

trat Gljriftuä oor adjtgeljn 3<sWun^erten 'n bie ®efc^icf>te ber ©rbe

ein. ©ein erfter ©<hritt fteltte ihn feinem unb ber ÜJtenfchheit größtem

fyeinbe gegenüber — bem (JäfariSmuS. 2Bar eS nicht richtiger 3nftinlt,

bah „§crobe8 unb feine gange Dtefibengftabt in Aufregung gerieth" bei

ber 9tadhricht oon ©h^ft* ©eburt? SEßar eS nicht richtiger Jnftintt/

atä biefer moberne SDuobegftaat bem göttlichen iprätenbenten „aller

©emalt auf ©rben", ber fchon bie Könige beS OftenS oor fidj citirte,

nach bem Seben ftrebte? 2Bar eS anbererfeitS nicht göttliche ipolitif,

bah fi<h (S^riftuS nur groeimal, aber auch groeimat „König" nennen

ließ, als ber ©taat ihn feines KönigStljumeS roegen meucheln rootlte,

unb als ber ©taat ihn fperrte unb freugigte, nadfjbem ber oberfte ©e=

ridjtSljof für firdjlichc Angelegenheiten unter beS KaiphaS Sorftfc ih«
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Dmutfjeilt unb außer Dienft gefegt Ijatte? So cröffneten bic bciben

großen ©egner bic fchon im Ißarabiefe oorauägefagte „geinbfdjaft".

Das „moberne" Staatstiteln be^crrfc^te bamalö bic ganje SBJctt.

Der abfolutiftijche Qften mar dou jc^cr feine Domäne geroefen, in beren

Sefifce fic^ bie gigantifdjen 2Skltmonard)ien ablöäten. Der mehr republu

lanifdje Sßeften roar iljm in bcn 3eiten feiner röntifchen unb hfHenijdjen

'tugenbfrifche noch jiemlich fremb geblieben; erft atä feine Eafter ibn

innerlich entmannt unb rourmftichig gefreffen Ratten
,

fuec^teten iljn

toSienbs äußerlich bie Scheufale beä ©äfariämuä, bamit bie Jeufchen

jrte freier SBarbaren um fo leichtere Arbeit, bie 9lbler leichteren fflug

jum ’ülafe haben möchten.

Die erfte ©rfd)cinung biefer graujamften unb gottlofeften aller

inranneien tritt in bie abenblänbifche jtulturgefchichte ein in bem fai=

ferltc^en Qeäpotismuä beä nacf)republifanifd;en 3tomä. Darum trägt

biefeä Softem auch 3tamen unb tpbbftognomie jener geilen Äaifer
,

bie

unfläthig auf bem Ih r01, e t>er ®elt lagen, uon ba fi<b auf bie Elitäre

unb uon ba in bie floaten mähten, 28aä ift fein SEÖefen ? (Sin

JBort ift erfchöpfenb: „Divus Caesar, Imperator et Sumnius Pon-

tifex.“ So bie ?Uten. Daä ^egettanifc^e SDeutfc^Ianb überfe^t
:

„Der

prdjente ©ott, roie er fid) in ber Sphäre beä objectioen ©eifteä bar=

fteHt." Der Inhalt bieier ©laäphemie ift: ßäfar, mag er Äaifer

ober j?an$ler, Senat, ‘Parlament, S3olf, Solbatesta ober üJlaitreffe fein,

ßäfar ift allein baä 9ted)t, ©äfar allein bie Souoerdnetdt,

©äfar allein baä ©efcfc, ©äfar allein bie Freiheit, Gäfar

allein bie üöioral, <5 äf a r allein ©igentljümer, ©äfar
allein bie Religion, baä ©eroiffen, ßdfar tlllteä. „©5tO

lieb ift Gäfar, Divus Caesar.“

Daä 2Bort ift ehrlich, benn baä Sgftem, bem eä beigelegt, ift bie

principielle unb thatfäd)liche '-ikrbrängung ©otteg bur<h ben fDtenfdjen,

macht eä ja lefjteren jur auäjchließlichen unb höcftften Quelle unb jum

abfoluten iperrn unb Inhaber aller realen unb ibealen ©iiter ber

3Rcni<hheit. Daß aber auö biefer principietlen ©ergötterung gar halb

eine praftifdje unb !lar betunbete roerben mürbe, lag nah genug für ein

Soll non gefchdnbeten ©riftenjen. 3tom roar ooüer ©ötter, man jählte

an 30,000, baä pontififat aü’ biefer ilulte befteibete ber jtaifer alä

Summua Pontifex, äUarum füllte er nicht ber 30,001fte ober ber ©rfte

biefer ©ötter fein bürfen? ©r ftattete fid) mit ber Divinitas unb

Aeternitas auä, man opferte ihm, man fdjrour bei feinem ©amen. Der
Stimmen. VIII. 4. 26
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„@ott" war „präfent" uitb präfent für bie gefammte a(te 2Be(t, bie

9tom roar.

Ser fjeilanb fticg herab in biefen grauen= unb eüetfjaften Änäuel,

um rtin ju fd£|licbten, um ßuft unb Sicht — um „Freiheit" 511 bringen,

äußere unb innere greijjeit, erftere als roefenbafte 23Iütße ber jroeiten.

„2Senn euch ber ©obn roirb frei gemalt haben, bann mecbct i^r roabr=

baft frei fein!" 9llS ©ottfönig oder Kreaturen fuSpcnbirte er gleitfjjam

burdb feinen ©intritt in bie fidjtbare SSSeltorbnung alle irbifd^e ©croalt

unb üluctorität, fie in ficb aufnebmenb unb auS ficb jur 9teugeftaltung

ber menfcf)lidjen ißerbältniffe in göttlicher SBele^nung roieber auSftrömenb.

„iJJiir ift ade ©eroalt gegeben . . . auf ©rben."

Sie antife „©taatSomnipoteuj" b“lte bie grei^eit ber dJtenfcbbeit

in jroeifacbe Knebelung gebraut. Sen ©bavafter ihrer 2luctorität batte

fte bis jur gotteSläfterlicben §öbe ber Divinitas potenjirt, unb bie

©patmroeite ihrer 2trme batte fie ufurpatorifcb um alle Rechte unb

Freiheiten gereift. 'Jtacb beiben 9lidjtungtn mußte Üiemebur erfolgen,

3»ntenfioität unb ©rtenfioität ju normalem ÜJiaße gebracht, ber cäfarb

ftifebe 2Beltpoh)p nach ^öße unb Sßeite jugefebnitten roerben. Sann mar

ber üJtenfdfbeit finft unb Siebt gefebenft.

Ser £eilanb uodjog bebufS beffen gioei große .fterrfcberacte unb

bob babureb ben hoppelten »Jluch ber ©taatSomnipotenj.

©r jäuberte bie ülltäre oon ben ftaifern unb bereu dJtaitreffen unb

ifkinjen, febaffte bie Divinitas unb Aeternitas berfelben ab, brachte fte

ju ©bren, iitbem er fie roieber ju fdienjeben machte. Sie Uluctorität

füllte jufünftig nicht mehr ©ott, fonberit oon ©otteS ©naben, nicht ber

„präjente ©ott", fonbern ber oerantmortlicbe Seb'isträger ©otteS auf

©rbeu fein. Samit mar jugleid; ber •üJtenfcbheit ber ©efty ihrer ibealen

©üter jurüefgeftedt, inbem alS einjige Quede unb ©arantie aUeS DtedbtS

uitb ©efefceS, aüer Freiheit >mb ©Ute bie eroige SBernunft unb dpeiltg-

feit ©otteS felber anerfannt roerben mußte. ©0 roar ber diero beS

©äfariSmuS burchfehnitten, bie lex regia, welche jeber befpotifchen Stßill--

!übr unb Saune abfolute DiedjtSfräftigteit gab, roar abgefdbafft, ber

©äfar roar fürber nicht mehr Divus, — er fodte aber auch nicht mehr

Summus Pontifex fein.

©ott baute in feinem ©ohne alS ©runbfteine in baS JReidb ber

©äfaren fein SHeidj, regnum Dei, feine Jtirclje ein, bie größte

©arantie ber Freiheit beS ÜOtenfchengcfcblechteS. ©r feilte nach bem

in ber 'idtenfebennatur grunbgelegten llnterfchiebe jroifchen ßeib unb (Seele
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bie ©eroalt über biefelbe in bie geiftlidje unb raeltUcfje unb übergab fie

bejmitio unb unroiberru flieh oerfd)iebenen Rauben. ®en £eib ber füttenfd)«

heit unb bie Öeibüdjfeit ihres £eben§ übergab er alS :.Ked)tSbomäne ber

weltlichen ©eroalt, bie Seele unb ibr geheimnifjootleö 35?irfen unter«

fteöte er ben geweihten £>änben geiftlidjer Souoeränetät. Gr baute ben

hriftlidjen Staat unb bie fatholifcfje — bie JBeltlirdje.

Mgemeine 3Bohlfaljrt feiner ©lieber, uor Adern bafirt auf allgemeiner

äußerer fRechtSficherbeit
,

foüte fünftig Aufgabe beä djrijtlichen Staates

iein. £aS ganje ©ebiet beS ©eroiffenS unb ber baS ©eroiffen reguli«

traben c^rifttid^en SReligion entjog er ber ©ontrole ber ißrätoren, ©en«

ioren, Victoren beö Staates, unb übergab eS bem Üebr
,
§irten= unb

färiefteramte ber J? irc^e, bie er felber alS neue Schöpfung in perfön«

über ©egenroart mit Unfeblbarfeit talentirte.

2>er cbriftlicbe Staat fottte bie fDtenfchheit barftetlen, roie fie in

natürlicher, nationaler Orbnung leibt, bie Jtirche fotlte bie fUienfcbbeit

barftetlen, roie fie als ©efammtbeit in einer übernatürlichen fiebenSorb*

nung lebt. ®ie ^Peripherie beS Staates ift im Zeitlichen gegebne! unb

im Zeitlichen befchloffen, bie 3roecfe ber Jftirche ragen unb ranfen fich

in’S Unenbliche, ©roige auS; baS perfönlidje Subftrat unb SDlaterial ift

in beiöen Sphären baS gleiche, ift biefelbe, bie eine ÜJtenfchheit. ®ie

Sienfchheit aber hat nur eine ÜebenSaufgabe, bie übernatürlich in ©ott

felber auSlaufenbe, roelche alle anberen Zntereffen als untergeorbnet unter

bas Unenbliche h't'ler fich läfft: fomit müffcn nach ©hrifti ißlan bie

beiben focialen Sphären in ber ©inljeit beS göttlichen ber

'Dienfchheit concentrifch fein, muffen als focialer Körper unb fociale

«tele berfelbeu in roechfelfeitiger ünterftüfcung unb geregelter ®urch«

bringung jufammenroirfen
,

roie fieib unb Seele im menfchlichen ^nbi«

nibuum ben e i n e n Zroecf beS fUienfchen gemeinfatn anjuftreben haben.

Trennung beiber ©eroalten ift fSJlorb an ber SKenfchheit, ift ber falo«

monifche IfJrogefj an bem einen .ftinb groeier Mütter. — Störe aber bie

Seele bem Äörper burch Urfprung, Subftang unb ©eftimmung über«

georbnet, roie bie übernatürliche, eroige SBohlfafjrt ben irbifchen, geit--

lic|en Sßohlftanb beS fföenjchengejchtechteö um ein unenblidjeS plus über«

tagt, fo muff in Anbetracht eben biefeS Z«l*ä ber Staat fich ber Ä'ircf)e

uRterorbnen, auf baß beibe mit oereinten Kräften unb in gottgeroollter

Harmonie biefe unmittelbar, jener mittelbar ben grofjen befeligenben

ftnbgroecf anftreben unb erreichen mögen. So umfchlingt unb oerfchlingt

bet göttliche ©ebanfe ben SDualiSmuS ber ©eroalten gur ©in^eit beS

2G*
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©trebenö, bes j^ieleä, 8ur ©inftcit einer ÜDtenfchbeit in GbrifiuS. ®a3

3JJen)d)engefcf)ted!t ift in feiner fociaten ©lieberung ba8 Spiegelbilb

C^rifti, bie fociale .gncarnation <5^rifti ;
„ber präfente ©ott*. „©$

fonnten," jo fchreibt genial ber bl- Sernbarb, „nicht auf eine lieblichere

ober liebenöroürbigere 2Beife
,

aber auch nicht in innigerer unb fefterer

©erbinbung j?önigtbum unb ©rieftertbum mit einanber oerbunben unb

roie ju einem eng geroachienen ©anjen Bereinigt werben, al§ baburch,

baß in ber ©erfon beä .fjerrn beibe gleichmäßig jufammen famen, ba er

auä beiben Stänben bem gleifcb« nach unS foroohl ©riefter als Äönig

geroorben ift. ITocb nicht bloß baS, fonbern er hat auch beibe ju engem

©unbe geeinigt in feinem £eibe, b. i. im chriftlid)en ©olfe, atä -fSaupt

beöfelben, fo baß biefeö ‘JJtenfdjengefchlecht nom Slpoftel ein au§erroäf>lte§

©efdjlectjt, ein föniglicheS ©rieftertbum genannt roarb (1 ©etr. 8, 9).

2öa8 alfo ©ott nerbunben bat, ba§ foll ber ©tenjcb nicht trennen; beibe

feilen fich oerbinben in ber ©efinnung, roie fie oerbunben finb in ber

©rünbung; bie follen roechfetjeitig fich be9'n unb oertbeibigen, roecßfeU

feitig ihre haften tragen." 1

Tmrcb biefe jroei großen ^errjdjeracte (S^rifti roar bie Staatäomni*

potenj für immer befeitigt unb unter ba§ hoppelte ©natbem ©otteS unb

ber ÜDienfchheit gelegt. ©er Saß: „Cujus regio, iilius et religio“

roar für immer jur gormel ber fpärefie unb ber Iprannei geroorben,

gilt atä SDogma ber äöahrbeit unb alä ©efeß ber grei^eit nur mehr

non £briftu§ unb bem „Yicarius Christi“. ®ie ©Seit gehört Gbriftuä

unb feinem SteHoertreter : bie ©Seit muß djriftlicb, muß römif<b=fatbolifch

fein. ®aä ift bie ©ebingung ber greUjeit ber ©lenfcbbeit. ©ehorfam

gegen bie Jtircbe ift greibeit
,

roeil bie Kirche roeber irren noch bie

©ölfer in ^rrtbum führen fann. SDa§ Seben nach ber SKa^r^eit aber

ift allein baä Sieben in ber greibeit Ohne baö @bari3ma ber Unfebl*

barfeit roäre bie j?ircße al§ bie ©eberrjeberin ber ©eifter unb ©eroiffen

bie furdjtbarfte Gäfarin, aber bureß ihre Unfeblbarfeit bie SSBa^r^eit unb

fo bie greibeit ben ©ölfern garantirenb, ift fie bie göttliche Sdjratifc beä.

antifen unb mobernen SäfariämuS, ber $ort ber freien fDtenjdjbeit ge=

roorben. — fDWjr noch- SDurcb ihre unfehlbare ©enormunbung
be3 ©eroiffenö bat bie jfirebe baS ©eroiffen founerän unb jur größten

©lacht ber ©Seit gemacht. ©i3 bahin hatten bie Iprannen nur mit bem

gleifch unb ©lut ber ©lenfdjbeit gerungen, nun haben fie mit einer

1 S- Bern. ep. 244. cp. 1.
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griffigen ÜRacbt, bie unter ber gübning beä einigen ©eifteä ftebt, fie

haben mit bem cb r i ft I i d) e n ® e ro i f f e n ju fämpfen. 2Rit bem cbriftlicben

©eroiffen aber regnen auch bie flügften Sprannen nidjt
,
an bem cfjrift*

lieben ©eroiffen üerfebeöen aueb bie furebtbarften Sprannen. 9tocb mebr.

©in Tribunal, unabhängig non jeber menfeblicben 9luctorität unb mit

göttlichem üteebt unb SBort baä ganje @ebiet beä ©eroiffenä in ber

Sruft ber 93ölfer me ber Könige beherrfebenb
,

baä b fl tte bie 2Belt

noch nicht gefehen. ©ie hatte no(h nicht gehört, bafj auth bie £beo=

bofiuffe, bie Heinriche alä SBüfjer in SRailanb unb ßanoffa ben Pro-

pheten Nathan fanben, baä ©eroiffen beä ©taateä, bie üirebe

alä Sfticbterin ber fünbigen Gäfaren. Sie fouoeräne Äirche ift

baä fouoeräne ©eroiffen beö ©taateä, bie unfehlbare jtirebe ift baä un=

fehlbare ©eroiffen beö ©taateä, bie unterbliebe Kirche ift baä unfterb=

liebe, nie oerftuinmenbe, ungreifbare ©eroiffen beä ©taateä. ©teht heute

ein ©äfar auä ber Slfdhe ber alten auf, fo tritt auch heute febon $roi=

fchen ihn unb baä Soll ber gottgefeijte Sribun beä SSolfeä mit feinem

3kto, ber unfterbliebc Säufer mit feinem „Non licet tibi“. 3)tag ber

Äerfer ihn oerfdhlingen, mag baä £aupt fallen, mag ber £ofbalt über

baä Prophetenbaupt bahinfaufen biä in ben borgen hinein: mit bem

neuen borgen fteljt ein neuer Säufer oor bem Gäfar, feine ©efepe für

ungültig erflärenb, feine ©eroaltthaten mit göttlichen ©trafen bebrohenb.

Ser unterbliebe Yicarius Christi roiberftebt atljeit bem Divus Caesar

„in’ä Slngeficbt".

S)er Yicarius Christi unb ber Divus Caesar, piuä IX. unb ber

moberne ©taat, finb unoerföhnliebe ©egenfäpe.

Sag ©iibe beä Äampfeä erjöblt bie ?lpoftelgefcbid)te (12, 21—25):

„§>erobeä fepte fi<b mit fönigli^em ©eroanbe angetban auf feinen

Sbron unb hielt eine Diebe.

„Saä Solf aber rief ihm ju: „Sineä ©otteä ©timme unb nicht

eineä fJRenfcben!"

„©ogleieb aber febtug ihn ein Snget beä £errn, barum baff er ©ott

bie ©b« nicht gegeben hatte; unb oon 2Mrmern gefreffen gab er ben

®eift auf.

„Saä 2Ö o r t beä £»errn aber rouebä unb mehrte fieb."

(gortfepung folgt.)

$b. Söffter 3. J.

S
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Die Hegierungen unb bte pöpßmöl)!.

III. 93 o rt bcr SRuflöfung bcr farotingifcfjen 'Utonarchie bis

gu ben 3 eiten ©regor’ VII.

'1113 beim 3u iammen Itl,rÄ e ber taroüngifchen SJtonarchie baS d)tift*

lidje 31benblanb in allen feinen gugen ertradjte, mürbe auch bie Äirdje

big in ihre ©runbfeften erjcljüttert. fflanfte ja bcr Soben, auf meinem

fie ftanb!

Unter ben fiänbern, in reelle fich baS große Steicf) gerfplitterte,

litt nächft granfreid) am tneiften Italien. 3>n blutigen gelben ftrittcn

bie ©roßen mit roedjfelnbem ßrfotge um bie ^errßhaft; oon intern in

ber fSRitte ber .fjalbinfel erbauten Siaubfdjloffe au§ unternahmen bie

©aracenen ihre '.fMünberungSgüge; baS Sanb Devroanbelte ficf) in eine

SlÖüfte; ©täbte unb Flößer mürben Derbrannt; baS 93olf nermilberte.

gn 9tom bemächtigten fich brei 2Beiber ber ^errjdjaft unb behaupteten

fie mit ihren ©üufttingen unb 'Unoerroanbten ein halbes gahrhunbert.

©8 mußte fid) geigen, ob bie ßirdje eine göttliche 5luftalt fei unb ben

©türm überbauere, ober als ÜJJenfchenroerf in krümmer gerfaUe. geber

©tüfce ber roeltlichen ©eroalt mar fie beraubt, unb in ber J^auptftabt

ber <S£)riften^eit hauSten geinbe ber gefährlidjften 5lrt, nicht folche, roelche,

mie heutgutage, ben ifßalaft beS ipapftcS mit SÖJafiengeroalt umlagern,

aber burch eine unerftnrmbare IKauer Dom Ißapftthum felbft getrennt

ftnb, fonbern geinbe, roelche neben ber erforberlichen ©emiffenlofigfeit

auch bie fßtittel befaßen, ihre Anhänger unb ©ohne unb mit benftlben

ihre ©ünben unb fiafter auf ben ©tuljl IfJetri gu erheben. ®ie @r*

hebung auf ben ©tuhl ‘$etri mar fchufclob ber ©ergemaltigung ber

mächtigen unb gemiffenlofen Partei, roelche fich ber .fjerrfdjaft bemächtigte,

preisgegeben, unb mir bürfen uttS nicht rounbern, roenn mir ben einen

ober anbern unroürbigen £irten auf bem hödißen ftirdjetißuhle erbüden.

5)enn ©ott, melier unS Derheißen, baß bie Äircfje alle ©türme über*

bauern roerbe, hat nicht Derfprochen, nur hallen SJtännern bie Sie*

gierung berfelben anguoertrauen. greilich, roenn ©otteS Sorfeljung

einmal befchloffen, ein ©djiff glüctlich über ein gefährliches Dteer gu ge*

leiten, fo erroarten mir im ^inblicte auf ihre geroöhnlichen 2ßege mit

Stecht , baß fie baS natürliche unb gunädjft liegenbe fUtittef ergreife unb
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bas Schiff tüchtigen Steuerleuten anoertraue. ©ebunben an biefcä

Mittel ijt fie ober nid^t. <$ntreifet etwa «in Üföatrofenaufftanb bem

funbigen Steuermann baö ftiuber, um e3 einem unerfahrenen unb teidjt=

finnigen fReijegefäljrten in bie £anb ju geben, fo fann bie Sorfefjung ber

«ad>e ruf)ig ihren Sauf taffen, unb bann tvofc beä flechten ©teuere

mannS unb burch ihn ba§ ©<f)iff in ben £afen geleiten, mit ober ohne

£erf, ganj roie eä ihr gefällt.

Jie brei JRom beherrfchenben fronen roaren Ihf°boro unb ihre

lödjter fütarojia unb Jfjeobora ‘•Diarosia heiratete um 905 ben 9llberich,

Grafen oon JuScutum, roelcher unter bem Jitet eines ffßatriciuS bie hödjfte

öferoalt in 9lom übte. ©n ©oljn biefeä (5hepaare§ beftieg fpäter alä

Johann XI. (931—935) ben päpftlichen Stuhl. Jen ©ipfelpunft ihrer

0noalt erreichte bie herrfchenbc gamitie, alä fDtarofia fich im 3a^re 932

in britter ©h' mit £ugo oon ber iprooencc oermählte, roelcher in ben

Kämpfen um 3tat>en ben ©ieg baoon getragen unb nunmehr jitr

füeroalt eineg Jtönigä oon Julien auch bie fperrfdjaft über fRom erhei=

ratbetete, ©thon roar Honig §ugo oon feinem ©tieffohne, bem ^apfte

Johann
,
jum ©npfang ber Haiiertrone eingelaben

;
aber bie Jage feiner

^errfdjaft über 9iom roaren gejählt. ©n anberer ©tieffohn, Ütlberich,

fürchtete für fein oäterlicheg ©be, oertvieb in einem 9lufftanbe .fpugo aug

9tom, roarf feine fülutter Ularojia unb feinen 35ruber, ben fßapft 3o=

bann XI., in’g ©efängnifj unb behauptete big ju feinem Jobe (954)

bie fjerrfchaft in tRom. SEBie roeit er feinen ©nflufj bei SBeiefcung beö

römifchen ©tuffleg geltegb gemacht, läjjt fich nidjt ermitteln, fpofler
1

glaubt, baff bie unter feiner §errjchaft erhobenen ffßäpfte ooüftänbig un=

abhängig oon ihm erroählt roorben feien
,
roas §efcle 2

bejroeifelt. 33e=

mertenäroerth ift eg, baff fie aUefammt (Seo VII., Stephan IX., Dta=

rinug II., Ugapet II.) oortrefftiihe fpirten roaren. ©nen fehr jchlitnmen

Jienft leiftete Ulberich ber Kirche baburch, baß er oor feinem im 3a^rc

954 erfolgten Jobe ben Sählern unter einem ©be bag Sßerfpredjen ab=

nahm, nach bem Jobe ülgapet’ II. feinen unroürbigen Sohn Cctaoian

jum fßapfte gu mähten. Ilgapet ftarb 956. ©g folgte alfo ber achtjehn*

jährige Octaoian alg 3°§aim XII. 3
,

roohl ber unroürbigfte ißapft,

1 Ei« beutfeben $apfi«, I. £. 34. 3lnm. 59.

* Beiträge jur Äitcbengq'd). u. f. ir. I. ®. 249. 3lnm. 1.

5 6r ift ber «rftc ißapft, weldser bei f«inet Ebronbefteigung btn Dtamen änbetlc.

En @runb, warum tr e« Ifjat, ift unb«fannl. Eie nädjften Dtacbjolger felgten fein«m
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rceldjer je ben ©tuht eingenommen (955—963). „®cr päpftlidje ©tuhl

glich einem gefeffelten, bem bie ©darnach, bie er, feiner greifjeit beraubt,

erbulben mujj, nic^t jugeredinet merben tann." 1 gobann XIL oer*

einigte mieber bie roettlidje ^errfdjaft über 9tom, fein oaterlidheä grbe,

mit ber hödjften geiftlidjen gemalt in ber Äirdfe. gr gab mehr auf

jene, al8 auf biefe, unb um bie oerloreneit Sefijjungen ber Itirche mieber

ju geroinnen, manbte er fid) an Äönig Otto I. non Oxutfcblanb.

©djon im galjre 940 mar Otto, ber große Äönig be8 ^errlic^ auf*

blütfenben heutigen ©taatenbunbeö, oon Öerengar o. griaul ju einem

3»ge nad; gtalien eingclaben roorben
,
um ihn im Jtampfe um

bie italienifdje Ä6nig8frone, bie er bem oon Slberid) au8 9Jom uertrie-

benen £ugo ftreitig machte, ju unterftüfjen. Otto folgte ber ginlabung

nid)t. 2113 ihn aber 951 2lbell)eib, bie SBittme Sotharä, bc§ ©ohneä §u=

go’S, einen 3ng gegen Sßerengar ju unternehmen bat, roeldjer über ihre

gamilie ben ©ieg baoongetragen, eilte Otto über bie 9llpen, fchtug 23e-

rengar, befreite UlbeUjeib auf bem ©d)loffe ganoffa unb führte fie als feine

Äönigin heim. ©djon auf biefcm erften 3u8 e «ad) Italien bat er fpapft

Snaclet II. um bie Ä'aiferfrone. gerne hätte biefer fie ihm oerliehen

;

aber er ftaub unter bem Orucfe 5überid)S, unb Otto mürbe burd) «inen

9tufftanb feineä ©olfneö Üiubolf ju einem fchleunigen 9tücf$ugt nach

Oeutjchlanb gejroungen. 3e^n .gafjre fpäter rief ihn gohann XII. ©e=

rengar, ben Otto ju feinem (Statthalter in bem ihm entriffenen gtalien

beftetlt, bebrohte bie Sefifeungen ber Äirche unb befe^betc nod) immerfort

bie Anhänger ber Königin Slbelljeib. gm ©pätjommer 961 erfdjeint

ber Jtönig mit Jpeereämadjt in ber Sombarbei. 23erengar3 £>eer 158t

fith auf. Ohne Sßiberftanb jiel;t Otto burch Oberitalien, gelangt am

31. ganuar 962 oor bie SDIauern 9lom8 unb empfängt am gefte fJJiariä

£id)tme{j nad) feierlichem ginjuge in bie ©tabt ooit gobanit XII. bie

llaiferfrone. 23orf)er hotte er bem ffßapfte einen gib abgelegt unb unter

2lnberm oerfprodjen, ohne Sßerathung be3 IfJapfteS in 9tom feine Ser*

fügung in Oingen $u treffen, roetdje ben ffkpft unb bie Dtömer angehen,

unb StleS, roaä er oon ben föefifeungeu beS h e*6gen ©tuhleä mieber

SBeifpiele uicfjt. (ärft Sift^of ’ßetru« oon ißaoia oerätibette »icber, al« er 983 51101

Sßappe gewählt tourbc, feinen Warnen au« Gbrfurdjt oor bem Slpoflelfürften; fein

bem würbe bie Annahme eine« neuen Warnen« ©itte, oon welcher wenige gipfle

wie Jpabrian VI. (1522) unb SWatceUu« II. (1555), abwidjen. sßgl. 'CbiO'P ä '

£.=9t. V. ©. 786.

1 Boltinger, I. 425.
v
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erobere, benfelfcen jurütfjufteöen Ser IfSapft unb bit [Römer hingegen

gelobten, niemals ben geinben Otto’S, Söerengar unb jeinem Soj)ne 9lbal=

bert, .üulfe ju leiften
2

.

ijßapft ^oljann batte freiwillig ben beutfcben Honig über bie

$l(peit gerufen unb roar burcb feinerlei SRedjtSanfprücbe beäfelbeit oer=

pflichtet, Unn bie feit Dielen 3<tbren evlebigte Haiferfrone unb biefe ober

jene firdjlicbcn SRedjte ju Derleiben. @9 geroann bemnad) Otto bur<b

feine Erhebung jur Haiferroürbe nur jene SJtedjte
,

roettbe ihm oertragä-

mäßig bewilligt mürben, [Ratb ben jroifcben IjSapft unb Haifer abge=

fe^loffeneu Verträgen haben mir alfo auch bie [Rechtsansprüche beS

ÄaijerS auf Setbeiligung an ber [ßapftroabl ju beineffen.

£)a9 SJerbältniß beS HaiferS jur ifSapftroabl tarn juerft auf ber

ißerjammlung jur Spraye, welche Cito Dom 12. gebruar an in !)lom

abjjielt, falls baS oom 13. gebruar batirte fogen. pactum confirmationis

dd)t ift. 3 11 biefcr in barbarifcbem fiatein gefdbriebenen Urtunbe * Der*

jpridjt ber Haifer, ber römifcben Hircfje jum ooüen 23efi(je aller i^r ge-

raubten fidnber unb ©üter ju Derbelfen, unb fügt bann im
<

2lnfcf>luffe

au bie oben bejprocbene, jroifcben (Sagen unb fiotbar oerabrebete (Jon=

ftitution brnju ,
ber gefaminte HieruS unb Stbel beS römifcben SSolfeS

lode ficb burtb einen 6ib oerpfüc^ten, für bie SSeobadjtung ber fanonU

!<ben '.ßapftiDabl nach Hräften Sorge ju tragen; es foöe ferner Heiner

jur Crbination eines neuermöblten ifJapfteS feine $uftimmung geben,

beoor berjelbe in ©egenrcart faijerlicber ©efanbter ober beS SofmeS Otto’S

ober ber ©efammtbeit (universae generalitatis) baS Üierjpre^en ge--

mad)t, welches Seo (IV.?) freiroitlig abgegeben, gernet foüe Heiner,

roebcr ein greier nod) ein Sclaoe, bie [Römer in Sluäübung beS ihnen

nad) alter ©eroobnjjeit juftebenben [Rechtes ber ^apftroafil ftören. 3Us

roiberhanbelnben roirb bie Strafe ber Serbannutig angebrofjt. 2lu«b

ben faiferlicben ©efanbten roirb unter SobeSftrafe oerboten, irgeubroie

ber ben [Römern allein juftebenben Ißapftroabl ein jjinbernifj in ben

Beg ju legen 4
.

3ft bie ISonftitution roirfticf) acht, fo ift bie freie fanonifc^e 2Sabl

1 Pertz, leg. II. p. 2(1. — Über bie breifadje gorm be4 Gäbe« »gl. glofi,

tiapflipabl unter ben CUonett, S. 10. 9tnm. 28.

* Liudprandi hist. Ottonis cp. 3. Pertz Monum. — Script. III. p. 340.

* Pertz Monum. — Leg. II. p. 164 § 99. — Ctut(d) bet piifter, beutle

«dpftc. ®. 37. «nm. 65.
4

'S. 186.
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oom Kai|'er garantirt unb unter feinen befonbern Scbuh genommen.

3ft fie ferner oom tßapfte auch ratificirt, jo geroann ber Kaifer ba§*

jelbe Oted^t
,

roelcheä, roie roir früher gefefjeit *, bie testen Karolinger

jdjoti geübt unb ^o^ann IX. (898) ben Kaifern in einem getriebenen

Oefefje jugeftanbeit. ?lber ^eroorragenbe ©elebrte, roie Uiuratori unb

©iefebrec^t, oerroerfen bie Eonftitution ganj; anbere, roie Sffiaij} unb

Berh, jum $f)eil 2
;
Samberger 3 oergteic^t jie mit ben organischen 9lr*

tifeln RapoleonS unb bem baierijefjen JReligionäebict unb oerjefct fie

unter jene Sitten ftücfe, roelcbe nach Slbfcbtufe eines ConcorbateS, oon

Regierungen einjeitig angefertigt, ben Concorbaten angebängt roerben.

CS finb biefeS Streitfragen, beren Befprecbung roir unS um jo mehr

überbeben Tonnen, als bie Confiitution, falls fie auch ädjt ift unb burtb

Ratification beS BapfieS RedjtSgültigfeit erlangte, oon ben nacbfolgenben

©reigniffen überholt rourbe unb für bie Stellung beS KaiferS jur lßapft :

roabl obue alle praftifc^e Bebeutuug blieb.

Johann XII. batte ben beutjeben K5nig nach Rom gerufen, bamit

biejer ibm bie oerlorenen Befifjungen ber .Kirche roieber erobere. 2118

Sobn batte er ibm bie Kaiferfrone in 2luSficbt gefteüt. fötit biejem

fiobne, fo batte ber Bapft erroartet, roürbe Otto jufrieben fein, unb

naebbem er feine Oienfte geleiftet, ben Rüdjug antreten. 9lber nun

fpielte ber Kaifer ben Oberberrn in Rom, unb anftatt bie roieber*

eroberten Bedungen ber Kirche surüefjugeben, tiefe er fidj felbft in ib ,ieu

bulbigen. Um feben IßreiS glaubte baber ber mehr auf feine roeltlit^c

Souoeränetät, als auf aüeS 9lnbere bebaute Bapft fiib beS gewaltigen

BlanneS entlebigen $u müffen ;
unb ba er Otto’S Benehmen, roie er in

einem fpäteren Briefe an ben Kaifer fagt, für eibbrüd^ig hielt, erachtete

er fid) auch feinerfeitS nicht mehr an feinen Cib gebunben unb fnüpfte

mit 2lbalbert, bem Sohne Berengars, foroie mit ben ©riechen unb Um
garn Berbinbungen an, um ben Kaifer jum Rücfjuge ju nötbigen. Slbtr

bie nach ßonftantinopel oom Bapfte gefanbten Boten rourben in Capua

aufgefangen unb ihre Bapiere jum 3eu9nt& gegen ben Bapft an ben

in Oberitalien roeilenben Kaifer gebraut. Schlechte Ratgeber fc^ürten

auf beiben Seiten baS geuer ber 3roietracbt unb nadb frudjtlofem $in*

unb fperfenben oon Botfchaftern rüdtte Otto im §erbfte 963 gegen

« ®. 192 ff.

1 Sgl. $efclt, a. a. 0. ®. 225. Mnm. 1.

1 £rmt)ron. V. S. 4. Sgl. ba« Ätitifbeft.
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Nom. 3n &rim unk spanjer erfc^ien ber ©apft felbft auf bem Kampf*

pla^e. ©ie ju erwarten, würbe er befielt unb $ur ffludjt genötigt.

Die ©ürgerfdjaft IRomä mufete bem Kaifer einen Gib fd>roören, nie einen

©apft ju mahlen ober ju meinen ohne bie „gufthnmung »nb bie ffiabl

beä Kaiferä Otto unb feineä Soljneä *. 3n^em ber tfoif«' fit ju biefem

®ibe jroang, ftrecf te er feine £anb nad) einem 3ied)te auä, roetd)e§ nie

Jiwor ein Kaifer befeffen. 9Rid)t beanfprudjte er, roie bie Karolinger,

baä Diec^t, nad) frei unb faitonifd) erfolgter Sßapftroalil feine Gefanbten

jur Gonfecration ju fdjiden, fonbern bie ©af)l felbft wollte er

leiten
;

er wollte bie ^ßcrfon beä ©apfteä beftimmen, unb bie nadjfolgenbe

6^einwal)l ber iftömer fotlte nur feine ©al)l beftätigen. „Konnte baä

römifc^e Soll bem Kaifer ein Utecht Derleiffen, ben apoftolifdjen ©tulil

ju beferen, unb liefe fidj hoffen, bafe c3 fidj burd) biefen Gib, ben eä,

baä UReffer an ber Kefjle, bem Saufen fdjmor, gebunben erachten werbe?" 2

Des .gmangeä gar nid)t $u gebenfen, ift ber Gib fd)on befeljalb ungültig, .

»eil baä römifdje Sßolt burd) benfelben ein Dtedjt übertrug
, beffen Über*

tragung gar nic^t in feiner Gewalt lag. G3 Ijatte baä Dtec^t, ben ©apft

ju wählen, aber nic^t ftanb eä iljnt ju, Siedjte auf Setljeiligung an ber

papftroaf)l ju oerleiljen. Die geftfteßung ber ffiafjlorbnung ift ©ad)e ber

l)öd)ften gefetjgebenben Gewalt in ber Kirdje 3
;

Drägerin biefer Gewalt

ift aber nid;t bie ©ürgerjdjaft SRomä. Otto hatte alfo burcf) bie eibli^e

3ufage ber IHöiner gar fein 5Red»t erhalten, hielt fich bagegen nunmehr

nidit nur für befugt, burd) baä römifdje 93olt in $ufunft ben römifdjen

Stu(jl ju beferen, fonbern fogar ben recfjtmäfeigen 3nhaber beäfelben

jeiner Gemalt ju entfleiben.

2lm 6. Uiooember trat auf fein Gekeife eine ©erfammlung, ^alb

Spnobe, ^alb SJteidjätag, jufammen, an roeldjer niete ©ifdjöfe unb Kte*

rifer, Ginige oon 3lbel unb Giner auä bem ©olfe D^eil nahmen. Der

papft hatte natürlich feine Dtfeilnal>me oermeigert. Gin ganjer ©djwaU

oon ?lnflagen würben gegen ben ülbmefenben erhoben. 2luf eine nochmalige

©orlabung brohte feine furje Slutroort mit Gycommunication, wenn fte

ihre 3tbfidjt auäführten unb einen neuen ©apft wählten, ©ie fd^ieften

1 Clves imperatorem .... suscipiunt .... flrmiter jurantea, nunquam se

papam electuros aut ordinaturos praeter consensum et electionem domni im-

peratoris OttonU caesaris augusti filiique ipsius, regia Ottonis. Liudprandi
historia Ottonis cp. 8. ap. Perti, Script. III. p. 342.

* gtob «• a. O. 6. 62.

s
'Bflt. bitfe 3«it[(brift 1874. VI. S. 405.
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roieberum einen Soten mit bem Söefeljle an ben ifJapit, fiel) auf ber ©9=

nobe einjufinben. gaflS er nid)t erfcheine unb fid) non ben 2Infcf)ulbU

gungen reinige, mürben fie feine ©rcommunicatiou »erachten unb fie gegen

ihn felhft junufjdjteubern. ©er SBote traf ben s$apft liiert in feiner

Sßohnung, unb nun erflärte bie 23erfammtung ihn für abgefefjt unb

mäf)lte ben ißrotoferimar 2eo ju ihrem IJJapft. 2eo, oorher mit einer

©efanbtfchaft beä ißapfteS an ben Kaifer betraut, mar biefem befannt,

unb jroeifeläohne auf feinen Sßunfclj gemählt. ©r mar noch fiaie unb

empfing jroei ©age nach ber ÜBaljl alle SBeiljen.

fieo mürbe burch bic Ulfterroaljl nicht ^apft. ©er Stuhl $etri

mar nicht erlebigt. 2Bofjl fefjänbete ihn Johann XII. burch fe'nen

ärgerlichen SebenSroanbel
,

aber ber Inhaber ber ©eroalt »erliert bie=

felbe nicht burch feine Sünben. ©benforoenig founte ihn ber Kaifer ober

bie fogen. ©pnobe burch richterlichen Spruch feiner ©eroalt oerluftig

. erflären; benn ber ’^apft ift fein ©eaniter beS KaiferS, feine ©eroalt ge=

hört einer anbern ©rbnung an, in roelcher er ebenfo fouoerän ift, roie

ber Kaifer in ber feinigen. ^oljann XII. mar nicht einmal in bürger«

lieber SBejiehuug Unterthan beS KaiferS. 9l(S meltUchen dürften fonnte

if;n ber Kaifer befriegen — unb er oerfügte über eine Kriegsmacht, um ben

gürften SiornS ju unterbrüefen —
,
aber bie »on ©ott bem Zapfte einmal

oertiehene ©eroalt fonnte er ihm burch feine 3lrmee entreißen. Sludj bie

2öahl»erfammlung mar hierzu nicht im ©tanbe, unb märe eä felbft bann

nicht gemefen, roenn fein ©injiger ber berechtigten Sffiähler gefehlt, ©enn

bie Kirche ift feine Siepublif mit fouoeränem 93olfe, roeldjeS einen' ©?apfl

al§ feinen ßRanbatar befteßt unb fid) bie höchfte ©erichtSbarteit über

ihn oorbehält. Stach ©otteS unabänberüdjer Slnorbnung ift fie eine

Monarchie, greilicf) mirb ber ©räger ber höhften Autorität oermittelft

SBaljl bezeichnet, aber bie SBähter felbft fmb nicht bie höchfte Sefjörbe

in ber Kirche; nach bem äBafßaft treten fte $urücf unb finb foroohl

einjeln roie als ©efammtheit Untertanen beSfenigen, roelchem ©ott bie

höchfte ©eroalt oerliehen *. 3ränen fleht fein ©ericht, fein Urtheiläfprud)/

feine ißeftrafung beSfelben ju. 9lm aßerroenigften aber fann baS auf

ein fo formlofeS unb aßem firdjlichen Siechte hPh !1fPrechenbeS Verfahren

erfolgte Urtheil jener vömifchen Stumpfjpnobe, auf roelcher biefelben

ifJerfoneu Kläger, ^eugen un *> Slichter zugleich roaren, ein rechtSfräftigeS

Urtheil genannt roerben. ,,©ie ©itulaturcu, roomit bie Elften ben Kaifer

« 93gl. biefe 3eitfcbnft 1874. VI. S. 403.
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f^mücfen, bie gormlofigfeit, mit ber biefelbeit beä ^Japfteä gebeuten, bic

Ungebühr, roomit in ihnen uon ben fuburbifarifcben Vifcböfet» alä epi-

scopi Romani, Romani Pontifices bie 9tebe ift, finb io oiele unb mafelofe

Serftfijje gegen baä fircbtitbe £erfommen, baff man fübn fagen fann,

jeit bem Söefte^eu ber Rieche hat fein ©pnobalcotioent io oiele ©efefj=

roibrigteiten, Verlegungen ber R'anoneä, gormlofigfeiteu unb Ungefdjicft*

feiten gehäuft, alä auf bein ermähnten unter Otto. SBer bie Elften

aufmerffam burcbtieät, fann fiel) beä ©iubrucfeä uic^t erroebreit, baß eä

fi£§ ^ier um einen ©eroaltfdjritt banbett, ben Otto nicht einmal mit ben

Dorgefdjriebenen fanonifdjen J-oniten ju umgeben für notfjroeubig er«

achtet. SJBoljt fonnte Johann au f ^em ©oncite, baä er jroei Monate

ipäter am 26. fyebruar in ©t. ^ßeter oerfammelt, erflären, er fei burcf)

faifer liebe ©eroalt, ooti beä R aiferä ©ifdföfen bureb einen regel«

roibrigen ©onuent, ber ben Vamen ©gnobe nidjt oerbiene, entfett roorben.„ 4

8eo roar alfo nicht ^ßapft. Oie grage, ob bie oielbefprocbene ibm ju«

ßefdjriebene VuUe, in roelcber er mit Berufung auf bie offenbar unäebte

Suite £abrianä J bem Raifer Otto baä Sßrioilegium ber Vefefcung beä

römijeben ©tubleä unb ber ^noeftitur ber SBifdj&fe ert^eilt, roie §abrian

baäjelbe Rart bem ©rofjen ertbeilt h«be, äc^t ober unäebt fei, fönnen

mir bemnacb unerörtert taffen
3

. 3ft f'
e auch toirflicb oon 2eo erlaffen,

jo bat fie bennodj feinen Vlertl).

Oer ©eroaltaft, ju meinem ficb ber grofje Raijer Otto batte bin*

reiben taffen
,

brachte ihm feinen ©egen, Schon am 3. Januar 964

er§ob fi<b ein SJlufftanb ber 9t5mer 4
. 9ia<b ber gelfäffigen Sparteifcbrift

beä faiferti^en fiiubpranb hatte Johann ben Dlömern bureb Voten ben

Schab oon ©t. speter nebft bem ber anbern Rircbcn oerfproeben, fatlä

fte Otto unb feinen spapft überfallen unb ennorben mürben. Silber bie

fampfgeübten Oeutfcben fahren unter bie SRömer, „roie ber ffatfe in bie

Schaar ber VSgel." ©ä folgte ein erbarmuugälofeä Sftiebermebeln ber

Vefiegten, roetebem nur ber Raifer unb fein spapft ©inbalt traten. ?lm

fotgenben Stage ftellten bie Dtömer ©eifetn unb roieberbotten über ben

©räbern ber Slpoftel ihren ©ib ber Streue, worauf Otto am 11. Januar

1 Stofe a. a. O. <B. 8. — Statali« Xlevanber berociit bie UngiUigfeit be«

9?efö>tufie® in ein« eigenen Sljefe. Hist Eccl. XII (Bingii) p. 500 sqq.

1 Sgl. oben 6. 182.

3 pierübet befanntlicb cinge^enb Stofe in ber mcbrmal« citirte« Scferift. Sgt.

bajn bie Stecenfton bie(er Sdjrift in ben feifl.«pot. Stättern 1858, 42. 3?.

4 Sgl. jum Sotg. Stofe 4 . a. 0. S. 17 ff.

Digitized by Google



394 £ie Acgitrungen unb bit 3tapftoaA-

in bie Warfen Spoteto unb ßanarino eilte jur Vefriegung VerengarS.

<5r nalfm il)n gefangen unb jd)ic!te il)n jamrnt feiner ®emaf)lin 9Bi(Ia

nad) fiamberg in bie Verbannung. Sein ißapft 2eo roar unterbeffen tuieber

in'S ©ebränge gerätsen, unb nur mit ÜJtüfie enttarn berfelbe roäfirenb

eines neuen AufftanbcS bet tRömer. 'fßapft 3ol)ann, naZ 9tom jurüd=

geteert, t|ielt am 26. gebruar eine Spnobe, oernic^tetc in brei Sifcungen

bie VefZlüffe ber Spnobe Otto’S, gerurtyeilte Ceo unb ben VifZof Sica

oon Oftia, roelZer iljn geroeitft, unb erttdrte alte AmtSfjanblungeu Seo’S

für nichtig. Otto rüftete fid) bagegen jum 3uge gegen 5Jtom; beoor er

aber bie SJtüftungen oollenbet, ftarb 3°§ann XII., unerbaulitf), roie er

gelebt, am 14. Viai.

Sofort traten bie 9lömer jur 2Sa1)l eines neuen ißapfteS jujammen.

Oer faiferlidje ®apft 2eo eriftirte für fte gar nid;t, auZ nic^t nad) bem

Xobe ein SSeroeiS, baß nid)t bie ißerfon 3°f>a,,n
’

ä
i

I0 ‘e

fiiubpranb miß, bie Seele ber roiebertjolten ©rficbungen ber Stömer

gegen ben Ilaifer unb feinen ®apft mar. Sm 29. 9)tai mürbe ®ene=

bitt Y. geroäfjlt, ein ÜDtann oon untabeligen Sitten unb gelehrter ®i9

bung. Abam oon Vremen nennt if)n „einen ^eiligen unb miffenfd)aft :

lid) gebilbeten UJtann, roürbig, ben ^eiligen Stuf)l ®etri einjuuebinen" ‘.

Oie Dtömcr ferneren itjm einen <5ib, il)n nie ju oerlaffen, unb ü)u mit ®ut

unb ®lut gegen ben H'aifer ju ocrtfjeibigen. Otto fZmor, außer fidj oor

,3orn, 9tont bis jur Auslieferung VenebittS auf’S ©ngfte einjufZliefjen.

ein geroaltigeS i^eer oon fiongobarben, SaZfen unb ©aßient umzingelte

bie Stabt; am 23. 3uni mürben bie Ofiore geöffnet, ©eängftigt unb be=

bräugt, betannten bie 9lömer, fiZ gegen ben Jjjerrn unb ATaifer oerfünbigt

ju Ijaben. And) Venebitt marf fiZ auf einer oom liaifer oeranftalteten

Spnobe bem mächtigen §erru ju güfjen, unb befannte, gefehlt ju tyaben.

ßeo jerbrad) ben it)tn überreizten ^nrtenftab unb jeigte bie Stücfe bem

Volte; er beraubte iljn beS ®ontificateö unb ifkcSbpterateS unb lief} i$nt

nur bie 2Mrbe eines OiaconS ;
alsbantt fpraZ er bie Strafe ber Ver=

bannung über ifin aus. Otto, roelZer am 1. 3u *i 9iom

najjm ben gebemütf)igten *}5apft mit fid) über bie Alpen. Oie furdjtba«

USeft, roelZc in feinem ifjeere auSbraZ unb Vornehme unb ©eriitge in

großer fyinraffte, bejciZucten manZe 3e ' t9en0 lfen ein 9^tli^ e®

StrafgeriZt für bie am ifkpfttljum oerübten ©eroalttljaten.

Äaum roar Otto in OeutfZlanb angelangt, als fein ißapft Sco in

1 II. 10 »p. Pertz, Script. VII. 309.
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Diotn ftarb (jroißben bem 20. gebruar unb bem 23. Ulpril 965). Oer

pfortfeber bei fRegino jagt, baß nun jroei römiidje ©efanbte beim Jtaifer

in Sacbfen erfdjienen mären unb i^n um ©nfeßung einei neuen ißapftei

gebeten Jütten. 9lbam oon Vremen bagegen beutet an, baß bie iRömer bie

SReftitution bei in Hamburg in ber Verbannung lebenben Venebift oom

Äaifer verlangten. Um bieje ,3eit aber ftarb auch Venebitt ‘. Vlit ber

römifcben ©eianbtfc^aft reiiten bie Vifcb&fe Ctgar uon Speier unb

Siubpranb pon Sremona im Aufträge bei Äaijeri nach SRorn, ipo 3ohann <

Sifdjof pon Varni, ali Johann XIII. (965—972) pon ben SRömern

jemäblt unb intbronifirt mürbe. SSelcben Einfluß ber Äaifer bei feiner

unb feinei Vacbfolgeri, Venebift VI. (973—974), 3Baf)l auigeübt, ift

nicht mitgetbeilt. ^ebenfalli war 9 e 00,1 laiferli^em (Sinfluffe nicht frei.

Otto I. ftarb im Viat 973. Oie Vad)ricbt uon feinem lobe inar

in Italien bai (Signal ju einer (fmpörung. (Srcicentiui, bai «fpaupt

einer Verfdjioörnng, roirft ben Vapft in bie ©ngeliburg unb läßt ibn

bort im folgeitben 3<*bre erbroffeln. Schon ju fiebjeiten bei Vapftei

batte ficb eine ßreatur bei (freicentiui unter bem Stamen Voitifaj VII.

bie päpftliche VSürbe angemaßt, mußte fid) aber halb ^urücfjiehen unb

floh nach (fonftantinopel. Oer Vifdfof pon Sutri loirb ali Venebitt VII.

(974—983) loabrfcßeinlicb auf 2Bun)ch Ctto’i II gerodelt. 9tod) bei

einem jrociten Vontificatroecbfel tonnte Otto feinen ßinfluß geltenb machen.

Sein früherer ©rjfanjler, Vifcbof ißetrui pon Vaoia, beftieg ali

Johann XIV. 983 ben Stuhl 'fletri. 3m ©ecember beifelben (fabreS

aber ftarb Otto unb ber oor jehn fahren noch Gonftantinopel entflohene

(rinbringling Vonifaj teerte jurücf, gemaun burcb Vefte^ung bai Volt,

fperrte ben ißapft in bie Gngeliburg ein unb ließ ihn nach oiermonat*

lieber fernerer §aft erbroffeln. Vocf) elf Vtonate behauptete er feine

angemaßte ©eroalt; — er ftarb um bie Viitte bei 3a^reö 985 einei

plö§licben Jobei. Oer neu erroählte Vapft 3°^ann XV. mürbe jroar

non 3°bo iinf3 (ireicentiui, bem Sohne bei ßbon ermähnten fRebellen,

987 jur gludjt aui 9tom genötfjigt, aber bie Äaiferin Jhe°P^an0 [teilte

in 9iom bie 9tuhe roieber her* Sftacb 3°^ann ’ XV. lobe (996) mürbe

Ctto’i Verroanbter, Vruno, ber ©roßenfel Otto’ I., auf ben SSÖunfcb

1 (Benedictus) apud nos in sancta conversatione vivena aliosque sancte

viverc docens, cum jam Romanis poscentibus a Cacsare restitui deberet,

apud Hammabnrg in pace quievit. Transitus ejus quarto Nonas Julii contigisse

describitur. Adami Brcm. Gesta Hammab. Eccl. Pont. II. 10 (Pertz, Script.

VII. p. 309).
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beä IJaiferS gerodelt \ welcher beit Flamen ©regor V. amtatim
; auch

gegen ihn erhob firfj bie Partei beS (JreScentiuS unb erroäbtte fogar

einen ©egenpapft
;
aber Otto eilte jurn ©chujje ©regorS nach Nom, nahm

ben ©egenpapft gefangen unb oerfufjr in Verbinbung mit bem 'papfte

gegen bie Nebellen mit eifernev ©trenge. Socb fcfjon im gebruar 999

fanf ©regor in’S ©vab, unb Otto’S ©unft erfjob feinen fiefjrer ©erbert

als ©iloefter II. auf ben ©tulfl ‘petri. film 23. Januar 1002 ftarb

bet junge Itaifer, am 12. fDlai 1003 folgte ihm ber papft in'S ©rab.

Sei ber ©rljebung ber nunmehr folgenben fieben päpfte (1003

biä 1046) ift ber ©influjj ber beutft^en Jtaifer roieber oerfebrounben.

Unter Heinrich III. roirb ber oerlorene ©influj) für ein 3a:ÜrJfljnt

roieber geroonnen, nic^t mit SBaffengeroalt, mit welcher fief» ein 3af)r;

bunbert früher Otto ben (einigen angebafjnt, fonbern burch frieblic^eä

©ntgegeufommen NomS.

SaS ©runbübel jener in JJoIge unabläffiger gebben oerroilberten

3eit roar aufjer bem priefterconcubinate bie ©imonie. ©s gab leiber

felbft päpfte, rocl^e mit biefem Verbrechen i^re §änbe beflecften. go=

bann XIX. geroann nach bem $obe feines VruberS Venebift VIII.

(1024) bie Üiara burch eine unter bie PSäljler uertbeilte ©umme unb

blieb jebn 3a^re in» 23efi^e berfelben, roorauf er in ein jilofter ging,

um feine Sage in ©ujje ju befdjlieijen
2

. SBeit flimmere Singe fab

bie .Kirche unter feinem Nachfolger ©enebitt IX., roelcber ebenfo, roie

feine beiben Vorgänger, ber mächtigen, Nom beberrfchenben gamilie ber

©rafen oon SuSculum angebörte. ©r roar etroa gehn 3abre alt, als

baS ©elb unb bie fNacht ber gräflichen gamilie feine SBabl burebfehten.

gn golge feines ärgerlichen fiebenSroanbelS oertrieb ihn baS römifebe

Volt groei NM unb beroog bei feiner groeiten Vertreibung ben ©ifd)of

oon ©abina, als ©egenpapft ©iloefter III. gegen ihn aufgutreten. SaS

Nüttel, roelcheS bie Nömer ergriffen, fleh ibrcg mit Ned)t oerachteten

PapfteS gu entlebigen, fonnte fte offenbar ebenfo roenig gu ihrem

1 „Ser SBiograpf) 'Jtbalberlb (Pertz, Script. IV- 591) fagt, er fei, weil e« Otio

alfo gefallen ^abc
,

oon ben Sornetjmen (a raajoribus) gewählt worben ... Sie

ßf>ronif ton Oueblinburg fagt, Otto habe eingttriHigt , bap Sruno bur* einflimtnige

35>al)I in SRom erhoben würbe (Pertz, III. 78). Sie ßbronif ton £>ilbe«beim melbet,

Otto txibe ibn burtb öffentlitfie einftimmige 2Babl auf ben pärftiidien Stutil erbeben

tajfen (ebenb. 91). Sietmar (ebenb. 775) berietet furj, Otto (abt ben Srimo auf

ben apojlolifdjen Stubt erbeben.“ glop a. a. O. ©. 46.

* .$8fler, beutfebe ^Säpjte, I. ®. 214.
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führen, roie bie ©gnobe oon 963 bcn .Kaifer Otto. (Sin roirtfamereS,

menngleich ebenfalls oerroerflidjeS Wittel roanbte T^hann ©ratian an.

Oiefer hoAgeadjtete ißriefter ber römijcfjen jtirdjc ^atte jicfj mitten im

33erberbnifj ber Sitten oon (jiugcnb an au
f fa ft rounberbare ffieife oon

Seflecfung rein erhalten unb mürbe oon ben IHömern faft alS eine

überirbifc^e ©rfcheinung oerefjrt. 9?on allen ©eiten floffen iljtn reidjlidje

©etbfpenben $u, roelche er $ur iReftauration oon ilirc^en unb $u ©erten

ber chriftltdjen 9iäd)ftenliebe oerroanbte. 9US er nun bie 33ebrängniffe

ber Ibircße unter bcm unroürbigen '^apfte falj, glaubte er bie iljm ju*

fliejjenben ©elbiummen beffer für ben 49ieberaufbau ber lebenbigen Äirdje

©ottcS, als für bie auS ©tein aufgefübrten Sempel ju oerroenben
;

er faßte

ben (Sntjcffluß, bie 93eftec^licf)feit ber SNömer $u einem guten 3>t>ecte 5U

benü^en unb fid) felbft mit £>ilfe feiner ©elbmittel in ben 8efih ber

hofften 2Bürbe ber G^riften^eit ju fe(jen. 23cnebift IX. mürbe jur SRe-

jignation beroogcn unb burd) IBertheilung feiner ©ummen au einige

fjäupter beS ißolfeS fe^te ©ratian feine 2Baf)l burd). ?lber alS nun nadj

ScnebiftS cRefignation ©itoefter III., roeldjer fich früher gegen bie mach*

tige gamilie iBenebittS nicht hatte halten fönnen, abermals alS 'flapft

auftauchte, trat auch ®enebift raicber mit feinen 9lnfprüd)en heroor. ©o
entftanb ein breifadjeS ©djiSma. 53od) ©iloefter III. tonnte fich gegen

bie mächtigen ©rafeit uou SuSculum nicht halten; S5enebift IX. mürbe

burch eine ©umme ©ratian’S jur abermaligen SRefignation bcmogen,

unb biejet, nunmehr alS ©regor VI. (1045—1046) im ungefiörten

©efifce ber päpftlidien Söürbe, lenfte mit fräftiger £>anb baS ©teuer=

ruber ber &ird)e
;

eine beffere ©podjc füubigte fich an. 9lber ©ott f<f)ien

bie Sienfte eines WanneS ju oerfchmähen, roelcher fid; in uermcrflicher

2öeife in feinen ©ienft eingebrängt.

3ur 3eit nämlich, in roelcher fich baS Schisma bilbete, brang bie

Äunbc oort bem oortrefflid;en jungen Könige Heinrich über bie üllpen,

roelcher fich nach feinen ©iegeSjügen gegen ®öf)men unb Ungarn bie

Aufgabe geftellt, baS ©runbübel feiner 3e 't, bie Simonie, mit ber

SSurjel auSjurotten. ©r felbft Jagte fich großmütig oon bem tief ein=

gemurmelten 93raud), Spfrftnben um ©elb ju oerleihen, feierlich loS, oer=

hängte bie fchroerften ©trafen über Simonie unb forberte bie ©eifttid):

(eit iDeutfcfjlanbS auf, ihn bei ißerfolgung feines 3*ete8 träftig ju

uuterfiüfcen. 3n freubiger 3uoerfidjt, Heinrich fei ber oon ©ott beftimmte

SRetter ber Kirche, eilte, oon ben ©egenSroünfchen ber beffer gefinnteit

'.Römer begleitet, ber römifdje Ulrdjibiafott ’jßeter jum Könige, unb ju

Stimmen. Vni. 4. 27
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feinen güßen tjingcnjorfcn, bat er itjn, ber bebrdngten Äirche [obalb als!

möglich ju §ülfe ju eilen. Sofort brach ber .Rönig mit Dielen ©ifd)öfen

Oeutfdtlanbä auf nnb Inb ben papft ©regor, melier unterbcffen in ben

ungeftörten SBefifc beä Stuljleä petri gelangt roar, ju einer 3u ^ammen=

funft in Oberitalieu ein. ©regor traf mit bem Äönige in piacentia

jufammett unb mürbe ehrenooU oon ihm empfangen. Seibe jogen nun

ber £>auptftabt ber ©^riften^eit ju. Oer jtönig fann auf ein Mittel,

ben papft, an beffen ©rljebung bie Kalel ber Simonie liebte, burd)

einen anberen ju erfefcen, unb er fanb baä 'Kittel, ohne, roie fein 93or=

gänger Otto, ju ©eroaltaften, roeldje noch baju ihren 3 ro<(* oerfeilten,

feine Zuflucht ju neunten.

$u Sutri, eine Oagereije oon 9tom, bat er ©regor, eine Spnobe

ju oerfammeln. Oer dujjerft einfache Kann erfüllte feinen SSunfch unb

präfibirte felbft ben nach ihrem Stange fifcenben Patriarchen, Ketropoliten

unb SBifdjöfen. Oett ©inbringling Siloefter oerurt^eilte bie Spnobe ein»

ftimmig; ber bifchöflichen unb priefterlichen SBürbe entfleibet, foüte biefer

biä jum ©nbe feincä Sebenä einem Rlofter übergeben roerben. löon

Sbfopbplact glaubte fie ganj abfeben ju fönnen, jumal ba er felbft

refignirt ^abe. Allgemeine S3erlegenbeit entftanb, alä bie 'Jteifje au ben

britten papft, ©regor YI., tarn, meiner ber faftifebe 8jnbaber beä

römif<ben Stuljteä mar. ©ing eä ja nicht an, „gegen ben Stifter alä

Anlldger unb Mengen aufjutreten". Kan bat ihn, ben §ergang feiner

SBabl ju erjäblen. 3U aller ©infalt erjdblte ber Papft, roegen fcineS

tabellofcn unb fittenreinen ©aitbelä hochüfa<h tet
> habe er Diel ©elb oon

ben Stömern erhalten, roelcheä er ju guten 3 roftfen oerroanbt, unb ©oll

Setrübnif? über bie Sergeroaltigung ber .Kirche bureb bie Ouäculanijche

Partei habe er benn bureb feine ©elbjummen bem jfteruä unb bem Soll

bie g-reibeit ber Sßaf)l roieber ju oerfebaffen gejucht. Alä bie ißijcböfe

biefeä gehört, juchten fie ihn eljrfurchtäDoU auf bie Sift beä böfen geinbeä

aufmerfjam ju machen unb jagten, sJiid)ta fei ^eilig
, roaä fduflich fei.

Oer papft erfannte, baff er bureb feinen ©ifer für baä £muä ©otteä

felbft auf ^rrroege geraden unb fprach ju ben Sijchöfen: „3<h rufe

©ott jum $eugen für meine Seele, meine Srüber, baf; ich für meine

§anblungäroeife Vergebung meiner Sünben unb ©otteä ©nabe ju

Dtrbienen glaubte; ba ich aber jefct bie Sift beä [Jeinbeä Don An*

beginn lernte, gebet mir einen guten SHath, roaä ich ju tfiun habe.
41

Sie

antroorteten
:

„Überlege bie Sad)e felbft; fprich felbft bein Urt^eil
;
benn

beffer ift eä für bich, mit bem hl- Petruä, bem ju Siebe bu biefeä ge*

S
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tfjan, auf biefer 2Beft arm ju leben, um einft croig retd^ ju fein, al3

mit Simon üRagug, meiner bidj betrog, bjicnieben in SReicbtbunt ju

i<broe(grn unb bann eroig gn ©rttnbe ju geben." daraufhin jättte ber

Papft über ficb felbft folgcnbeö Urt^cit
: „3 <b, ©ifcbof ©regoriuä, Hnedjt

ber Unechte ©otteg, erfläre mich beg römiicben Stubleä oevluftig megen

ber jebmatboollen Simonie, roelcbe auf Ünftiften beg böfcn geinbeg meiner

©abl anflebt. ©«fällt eg euch jo?" £ie ©ifcböfe antioovteten
:
„©.'ag

bir gefällt, befväftigen mir." 1

2:03 Stigma mar alfo biemit oollftänbig befeitigt, unb ber .König

eilte mit allen ©ifcf)Öfen nach Hont, bamit bie JBabt beg neuen papftcg

noch oor SEßeibnacbten erfolge. ünt 24. 55ejember 1046 oerfammelten

ft<b ber Honig, fämmtlicbe ©ifd;öfe unb ber 'Übel Homg in ber peterg*

fircbe. 55er Honig rügte öffentlich mit fcbarfem Sabel bag oermerflicbe

treiben ber Hörner bei ben oorbergebenben papftroablcn, crftärtc aber,

bafi er bag ihnen juftebenbe ©erregt ber papftroabl nicht antaften mode:

„möblet, men ibr mollet, aug ber ganjen oevjammelten Schaar." 55ie

iRömer gaben, roenn mir fieujo, einem Parteigänger fpeiuricb IV., trauen

bürfen, bie fcbmeicbclbafte üntroort: „3n ©egenmart ber föuiglicben

©tajeftät ift bie fflabl nicht unferem freien 2öillett anbeimgegeben fie

geftauben ihre gebier ein unb forberteu ben Honig auf, bie 'Ungelegen*

beiten Homg ju orbneu unb feinen ftarfeu 'Krnt ber ©ertbeibigung ber

Sirche gu roibmen. Sobaitn trat ber Übel jur ©eratbung jujammen

unb befcbloft, bas Patriciat auf ben Hönig ju übertragen. Sie beftei*

beten ihn unter bem freubigen 3uil, f HlcruS, melier hierin bag

©nbe ber ^roingberrfebaft ja fj
(

,„it feen gnfignieu big patri*

ciateg, b'ilbigten ihm unb baten ihn, felbft in ihrem fRamen bie Perfon

be§ neuen papfteä ju bezeichnen, Ser Hönig b> f6 9We ben ©ciftanb

be§ bl- ©eifteö mit jetfnirfcbtein $>erjen anrufen, ergriff bann mit

feiner 'Hechten ben ©ijdjof Suibger uon ©amberg unb geleitete ihn auf

ben päpftlicben Sbron - 5)em bemütbigen ‘DRann half lein 2Biberftreben

;

bie ganje ©erfammlung rief ihn einftimmig jum papfte auä, ÜUe b>il=

1 3o erjähtt Conijc (Ad amicum, c. 5. ap. Migne, CL. Cot. 818); cv «er=

breitet fi<h am aubfübrliehRcn über bi« cäpnobe, tonnte, toeit talb nach btrfelben auf

btn biicböflicben Stuhl oon Sutri erhoben, am bellen über fie unterrichtet frin, unb

oerbient um jo mehr (ätauben, al« er gar nicht gut auf («regor VI. ju fprcchtu ju

fein fcheint, unb ihn als eitlen jioeifelbatten
s
Papjt h'UÜcilt- — ®gt. amh £>&jlrr,

I. S. 230 ff.

27 *
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bigten ihnt. Am folgenben Jage mürbe er gefrönt unb an bemfelben

Jage erhielten Jjjeinrich unb jeine ©emaljlin Agnes bie Jtaijerfrone *.

Johann ©ratian (©regor VI.) ging mit bem N'aijer nadj J)eutfdjlanb.

Jer neue J?apft GlemcnS II. ergriff mit fräftigcr £anb bie 3'19cl

ber Regierung unb hielt fd)ou Anfangs Januar 1047 eine Spnobe

gegen bie Simonie. Seiber ftarb er fd)on am 9. Oftober besjelben 3aljreS.

©r ruf)t im Jornc ber geliebten Stabt Samberg, beffeit SiSthum er

and) alä ?ßapft befielt: ber einjige in Jeutjdjlanb beerbigte ifSapft.

©eine 2Baf)l mar burdjauS correct; benn rotnn auch bie Nömer feine

Anorbuungen in Setreff jufünftiger 5Saf)len ohne ^iiftiinnmng ber

hödjften firchlidjen Autorität ju treffen befugt jinb, jo finb fie bocf) frei

in ber s2lr t ber SSaljl bei ber Sornahme berfelbeu felbft, roenn nicht, rcie

eS barnalS roirflid) nicht ber galt mar, auch bie Jornt ber 2Ba^t gejetj=

lieh porgejehrieben ift. J5ie 9ä5n£)ter fonnten alfo auf biejem Sföege ifjt

2Baljlred;t üben, baj) fie benfenigen als ihren ißapft anjuerfennen jedf

einigten, toelcheu ber liaijer ihnen Dorfdjlage. Jenfelbcn Sieg mahlten

ftc auch nach Siemens’ Jobe. Sie beburften um fo mehr ber Slitroir*

fung beö HaijerS, als Jiheop^glact mit feinen alten Anfprüchen auf ben

päpftlichen ©tuhl roieber ha'oorgetreten mar. J)er ©rjbijchof non

Spon, melden bie Nömer jum Nachfolger ©lernenS’ roünjchten, permeigertc

beharrlich bie Annahme ber hohen SMrbe. Jer jlaifer fchlug baher

ben Sijdjof Soppo oon Sriren oor, meldjer mit ben römifchen ©ejanbten

nach Nom jog, bort am 17. 3*Hi 1048 gemählt mürbe unb nun als

JamafuS II. ben päpftlidjen Jbron beftieg, leiber nur für roetüge Jage.

Am 8. Jtuguft mar er eine Seiche.

SBieberum tarnen ©efanbte ber Nömer in Angelegenheiten ber 'fkpft=

mahl. §einrid) oerfammelte einen Neid;Stag $u SßortnS. Unter ben

Ntitgliebern beSjelbeu befanb fid) auch ber cble, bemüthige unb bnreh

feine ftrenge ScbenSmeije befannte Sijchof Sruno oon Joul, ein An=

permanbter beS NaiferS. Auf ihn fiel bie 2Saf)l. ©r bat flehentlich,

ihn auf feinem bejdjeibenen SifchofSfifce ju laffen; oergeblid). Nur brei

Jage Sebenfjeit mürben ihm geftattet. ©r brachte fie ohne ©peife unb

Jranf in Setrachtung feiner Unmürbigfeit unb im ©cbete ju. Unter

einem ©trome pon Jhränen bat er bann noch einmal, feiner ju fdjonen

unb burdj ein öffentliches Scfenntnijj feiner ©ünben juchte er bie Ser;

iammtung non feiner Unmürbigfeit ju überjeugen. AIS Alles pergeblich,

* §<!fUr, 6. 233 if.
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erflärte er, nur bann bie SBürbe annebmcn ju rooflen, roctin Hteruä

unb ©olf oon ©om ihn einftimmig mähten mürben. Ser 5Keid)ätag

mar mit bicfer ©ebingung jufrieben.

9lm Ipofe bed ilaifevä befaitb fic^ ein junger ©töncb non Glunp,

ein junger Dlann non eblem, feurigem ©barafter, Harem ©erftanbe unb

tiefreligiöfem £>er$en: £ilbebranb, roetcber ©regor TI. nach Seutfcblanb

begleitet batte. Siefen forberte ©runo auf, mit ihm bie Steife nach 9tom

aiijutreten. ©ber ^ilbebranb roeigerte ficb unb erinnerte baran, bafj

nicht ber ©Mfle beä Äaiferä, jonbern bie SEßabi ber Stömer gemäß ber

Äanoneä auf ben Stuhl ©etri erbebe, ©rft alä ©runo ibu mit ber

©ebingung befannt gemacht, unter melier er ficb bein ©Sitten beä Hai*

ferd gefügt bube, fdjlofi ficb ^ilbebranb feinem ©efolge au.

fRacbbem ©runo in ftoul bie Siöcefanangelegenbeiten georbuet,

brad) er auf. 3> l 5ujj, im ©eraanbe cined ©ilgerd, unter fortmäbrenben

©ebeten unb ©etracbtungen, jog er mit bcm ©rjbifcbof ©bewarb oon

Srier, §ilbebranb unb einigen anberen ©egteiteru nach Stom. Ment*

halben ftrömte bad ©olf jufammen, um ben bemütbigen Hirdjenfürften

511 feben. ©Id er ficb ber emigen «Stabt näherte, eilten ihm bie SiBmer

in feftticbem ©ufjuge entgegen, ©runo aber betrat barfujj bie Stabt,

eilte in bie Hircbe beä bi- ©etrud, betete oor bem ©rabe bed ©poftel*

fürften mtb erflärte bann beu Stöinern, bafj er nur auf ihre SSabl bi*1

bie JBürbe annebmen roerbe
;

füllten fie ficb nic^t für ihn entjdjeibeu, fo

febre er in fein Saterlanb jurücf, mie er gefommen. Sie Sßabt !©er=

fammtung erflärte ficb einftimmig für ihn, unb ©runo nahm am

12. gebruar ©efifc 00m päpftlicben ©br01,e ald ßeo IX. (1048—1054) *.

©om Anfänge feined ©ontificated an richtete fieo fein £»auptaugen*

merf auf bie ©udrottuug ber Simonie, unb fofort berief er für bie

peile 2Bocbe oon Oftern ein Goncil, meines mit ben ftrengften ©laß*

nahmen gegen bad b^rfcbenbe fiafter einfcbritt. Sie fedjd 3abre ftined

SBirfend auf bem Stuhle ©etri mären bö«bfl fegenäreich für bieHircbe;

aber biefe 3*0 mar 5“ furj, um bie tief eingeraurjelten llbelftänbe aud=

jurotten. ©ei feinem Hobe fanb ficb, n)ie ßeo non Oftia fagt
2

,
unter

ben StBmern noch fein geeigneter Stacbfotger. ©ine ©efanbtfc^aft ,
an

beren Spijje §ilbcbranb ftaub, reidte 511m Haifer, bamit ^ilbebranb im

1 Wiberti vita Leonis. — Brunonis Ligniensis vita Leorl? ap. Pagi ad

a. 1049. — ®9I. §8f (er, n. ©. 3 ff.

* Chronice etc. II. 80. Pertz, Script. VII. 686.
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tarnen bes römijd)ett Hleruä unb SolleS au§ ben beutfdjen {ßrälaten

einen Ipapft auäroäfjle unb iljn »om datier erbitte. ©emäß Serabrebung

mit beit {Römern »erlangte er ©ebljarb, ben Sifdjof »ou (Sidjitätt. liefen

aber, ben tüd)tigften 'Kann in {einem {Ratljc, wollte ber Raifer bei ben

bamalä jo »erroiclclten Dteic^öoerftält niffeu nid)t gieren laffeu. ÜRcljr nodj

roeigerte fit^ cs^ebftavb, bie Sfih'trbe anjuuefjmen, unb er ließ felbft un*

güitftigc Seridjte über {eine ißerfon in {Rom »erbreiten um fttf) bort in

Kißlrebit ju bringen. <§rft im folgenbeit 3>a^rf /
ber ßaifer nadj»

gegeben unb felbft in ifm brang, bie 2£al)l anjuneljmen, jügte er ftd;

unb mürbe am 13 9lpril atö Sictor II. gehont (1033— 1057) ' £>er

nette ^apft trat in bie gnßftapfen feincS großen SorgängcrS unb er=

neuerte im erfteit Sefdjtufje eineä halb erfolgenben (loncilö ju g-loren?

bie ftrengen SDecrete bcäfelbett gegen ©imonie. 9Uö im ^erbfte 1036

Raifer {ijcinricf) ftarb unb baä {Reid) {einem fed)§jäf)rigei! Sollte hinter»

liefe, übernahm ber ißap{t jur 93«rbe, toe!d;e er fdjon als ßödjfter {Regent

ber Rirdje trug, gemäß betn SSMflen beä »erftorbenen RaiferS, bie Sor=

mitnbfdjaft über ben jungen Rönig. ?lbcr aud) er, bttrd; {ein boppclteS

9lmt für Rirdje unb {Reid) {o not^oenbig, {auf halb in'3 ©rab. 6r

ftarb atn 28. ^uli 1037 ltnmeit 9lre$50. Rurj »or feinem lobe ßatte

ber tßapft ben neuerroäljlten 9lbt »ott Konte (Saffttto, §erjog fjerbinanb

»on fiotljringen, in glorenj coufecrirt ttttb jugleid) jititi Garbitialpriefter

»on ©t. (Sfjrpfoftomuö ernannt. 9lm 23. 3uli beurlaubte ficß biejer

beim ^apfte, um in fein Rlofter jurü(f$itleljren. {Rod) mar er in {Rom,

al§ bie SRadjridjt »om 2obe beä tpapfteö anlangte. 9tad) langen 23 1-

ratliungen über bie tpapftroaljt t»anbten fidj ©eiftlicße unb üöeltlic^e »on

{Rom an iljn mit ber Sitte, benjenigen ju bejeidjtten, roeldjen er für

ben mürbigften Ijalte. @r nannte fünf ifMtaten. älber bett {Römern

fagte Heiner berfelbett ju
;

fie riefen iljn felbft jttm S“Pf* { un&

führten iljn geroaltfam tiadj ber Rirdje Petri ad vincula. 2lm 2. 21ugtift

naljm er als ©tepfjait (IX.) X. (1057—1058) oom Sateran Sefifp unb

mürbe am barauffolgenben Sage »or ben fämmtlidjen Garbinälen, beut

RletuS unb bem Solle »ott {Rom jum ^ßapfte confecrirt
!
. Sei feiner

S3afjl mürbe alfo leine {Rüclfidjt auf bie laiferlidje gamilie genommen.

2Öie im Sorgefüfjle feines naljen GubeS »erbot er im ftebruar 1058

ben Sifdjöfen, bem RIerttä unb bem Solle unter ben ftrengften ©trafen,

1 $6fler, II. S. 222 f.

1 i>9fter, II. 265 f., 269 f.
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für ben gafl feines DobeS einen jJtacbfolger ju wählen, beoor £ilbebranb,

welker fidj auf einer ©efanbtfcbaftSreije in ©lailanb befanb, nad) 9lom

jurücfgetebrt fei. Der ©apft ftarb am 29. iDfärj

9lber oor Ipilbebranbä jefcte bie nodj immer mächtige Partei

btr ©rafen oon DuSculum ben ©ifdjof Johann 0011 ©eHetri auf ben

©tubl ©etri, melier ficb ©enebift X. nannte. Die proteftirenben ©ar=

binäle mußten fließen, ©ie traten in ©erbinbung mit ber Äaiferin

SgneS, mahlten mit ihrer ^uftimmuug ju ©iena ben ©ifcbof ©erfiarb

oon gtorenj unb führten ihn mit ©laffengemalt nach ©utri oor [Rom.

©enebift X. floh auS 9lom unb würbe oom ©apfte ber priefterticben

©lürbe oerluftig erflärt. jJlifolauö II. — jo nannte fitb ber neue ©apft

— begab fidj ohne friegerifcbeS ©efolge unb nur oon ben (Sarbinälen

begleitet nach SRom, wo er ehrenooU aufgenommen rourbe unb feierlich

oom päpftiieben ©tuble ©efi|} nahm.

©eoor mir bie ©nberung befpreeben, weldje biefer große, leiber

nur gioei 3ab« regierenbe ©apft binficbtlicb ber ©apftwabl einfii^rte,

mirb eä bienlicb fein, einen ©lief auf bie oorgefübrte ©eriobe jurüct=

jutoerfen.

©ei ber allgemeinen 'Hnardjie unb ©ittenoerroilberung, roelcbe auf

bie ©uflöfung ber farolingijeben ©lonarcbie folgte, entreißt eine 9lbelS=

fantilie ben ©äpften bie weltliche £>errfcbaft über 9lom unb mafjt ficb,

roie nicht auberä ju erwarten toar, einen für bie ftirebe bö<bft gefä^r*

lieben (Sinfluß auf bie ©efefjung beä römifeben ©tubleS an. 3n einem

ihrer ©ohne, Johann XII., fe(jte fie auf ben Db r°a ber ©teüoertreter

6brifti ben nntoürbigften ©apft, toelcber jemals bie .Uircbe regierte,

©ergriff ftcb Otto an einem folgen ©apfte, jo oerbient fein ©enebmen

eine milbe ©eurtbeilung unb bat fie ftetö erfahren; nicbtSbeftoweniger

bleibt aber bie ©bjefjung burtb Otto ein unberechtigter unb juribifcb

nichtiger ©eroaltaft. ©Jurbe inbeffeu bureb ben ©<britt Otto’S bie ©r*

bebung auf ben Stuhl ©etri bem ©influffe ber mächtigen ©belSfamilie

entjogeu, jo mar er in feinen golgen e ‘ 1,c iöobltbat für bie Üircbe,

unb follte Otto nunmehr auch felbft feinen ©htfluß bei ber ©ejefcung

beS ©tubteS ©etri in bie ©lagfcbale toerfen, fo hatte bie £ir<be bei

ffieitem weniger oon biefem burdjauä cbriftlicben ©lonardjen, welcher eä

gut mit ihr meinte, ju fürchten, als oon ber SBilltür^errfdjaft ber ihren

eigenen jftufcen gewiffentoS unb ohne ©5abl ber ©littet juebenben ©belS=

* JöSfter, II. 279 ff
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Parteien. Sie SL^eilnaljme ber Ottonen au ber iBefejjung beö ©tubleä

Ißetri roar in bev S.t)at ein ©egen für bie Ä'ircbe. UJiebr aB jemals

beburftc biejetbc in jener
,3 eit ber 3lnarc§ie ber ©tüjje eines mächtigen

unb cbriftlicb gefilmten 'Sionarc^en. Sie alte, mächtige StbelSfaniilie

{eben mir in ihren ©proffen, ben SreScentiern, immer «lieber non feuern

jum Serberben ber Jtircbe auftaueben, fo oft einer ber Ottonen burdj

ben £ob oom ©cbauplabe abberufen roirb. ©erabe bie Bcftgefinnten

unter ben Slömcrn mären ficberlidj barauf bebacbt, bie S^eilna^me ber

Äaifer, roeldje ftetö roürbige unb tüchtige ©anbibaten beö IJJontificateS

unterftüfjt, bei ber SBcfejjung beä römijcben ©tubleä ju befürmorteit, um

für ben jufünftigeu $apft ihren ®<bu(j ju geminnen, unb roeil bie be*

redjtigten 2Mbler bie Ottonen um ihre 23etbeilignng au ber s4$apftroabl

baten, finben mir nach bent lobe Senebift’ V. in berfelben feine miber*

rechtlichen ©ingriffe mehr, ebenfo menig, roie im folgenben ^abrbunbert

in ber Set^eiligung Heinrich’ HI. greilicb finben mir auch feinen

StedjtStitel oor, auf ben geftüfet bie Ottonen gegen ben Spillen ber

Sßd^ler einen Slntbeil an ber 'jSapftroabl Ratten fovbern fönnen. 3br

9led)t erlangten fie nur für ben einj einen gall, für roelcbtn ihnen

bie 5öäl)ler Slntbeil geftatteten, unb roollte .gemanb behaupten, bafj ftch

burd) bie beftdnbige iprapiä ein ©eroobnbeitSrecbt gebilbet habe, fo muff

er boch jugeben, baff biefeS ©eroobnbeitSrecbt nach betn $obe Otto’ III.

bureb bie entgegengefefcte '.ßrapiS aud) mieber oerlorcn gegangen.

Stacbbem ber ©influfj ber Äaijer in Italien nad) Otto’ III. Sob

gefüllten, fehlten bie Übclftdube oom Anfänge beS jetjnten 3a '& v^ l,n ^>ct
‘

ts

mieber jurücf. Ser §errfd)aft SlomS bemddjtigte fich juerft bie gamilie

ber ßreScentier, bann bie ber SuSculaner, gamilien, roelcbe beibc ihren

©tammbamn oon ber berüchtigten heTleiteten. Unter 33ene;

bitt IX., bem Suäculancr, fanf ber römifebe ©tubl mieber fo tief roie

ein .galjrbunbert früher unter 3<>bann XII., unb mir h“ben gefeljen,

roie roieberum ein beutfdjer jtaifer ber Äirche ju £>ülfe tarn, ißon nun

an übte Heinrich III. bei allen 'jßapftroablen, roeldje 51t jeinen Sebjeiten

ftattfanben, ohne roiberredhtliche Übergriffe einen ebenfo grofjen unb bei

ber noch ftetS auf ber Sauer liegenben üDiacbt beä 9lbelö für bie Äircbe

münfebenäroertben ©influfj ,
roie früher bie Ottonen. ©in Siecht aber,

einen Stntbeil an ber ifSapftroabl ju erlangen, finben mir auch bei ihm

nicht oor.

SSie fegenäreich nun aud) ber ©influfj mar, melden bie Äaifer bei

ber Söefctjung beä ©tubleS ^ktri auäübten, barg boch bie beftdnbige
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Nußübung eines jo roeit gehcnben ©influffeä eint nid)t geringe ©efabr

für bie Äirdje, rceil ficf) auf ©runb berfelben ein ©emohnheitSrecht

bilben tonnte, roeldjeS in roeniger guten trjänben ein furc^tbaveö ®ert=

jeng geroefen, ben 9tuin bev Kirche unb ihre oötlige Unterroerfung unter

ben Staat tjerbeijufü^ren. ßtifolauS II. ift barum ooßftänbig gerecht*

fertigt, ruenn er auf bem fiateranconcil oon 1059 nicht nur ben 9tntfieil

beä NbelS unb feines 23erf$eugeS, beä IBolfeS, befdfränft, fonbern auch

gegen Übergriffe ber ßaifer feine ßftaffregeln trifft.

SDie nächite Serantaffung ju bem Decrete mar bie bei bev lebten

SebiSoacanj bnrd) bie NbelSpartei t>evoorgerufene Unorbnung. Dem
Unroefen biefer Partei fucbte ber ^apft baburdj gu fteuern, bafi er ben

ßarbinalbifchöfen ben bei 28eitein größten 3lntheit an ber 29at)l oerlielj.

3hr roiBt
, fo rebet ber ^apft bie 154 oerfamnietteu Sifchöfe unb bie

übrigen Prälaten an, luie niete Uubilbeu biefer apoftolifc^e Stuhl, bem

ich nad; ©otteS ffiiüen biene, nach bem lobe meines £>errn unb 2>or*

gängerS Stephan erbulbet, unb roie uielen Schlägen ber Simonie er

auägefefjt mar
; bie Säule beS lebenbigen ©otted fchien beinahe ju roanfen

unb baS Schifftein beS höc^fteit g-ijcherS oon ben Stürmen in ben 9lb=

grunb gefchleubert ju roerben. 3'üünftigen Unfällen muffen mir bejj*

halb mit ©otteS §ülfe oorbeugen. Darum befchlieBen unb beftimmen

mir, baf? nach bem Eingänge beS ©ifdjofS biefer allgemeinen rbmifdjen

Äirche „juerft bie (jarbinalbifchöfe fich mit allem ©rnfte mit

ber SBahl befaffen (de electione traetantes), fobann bie Gar*

binalpr iefter unb = Diafonc (olericos cardinales) hiujugieljen

unb jo ber übrige & l e r u 3 unb b n 3 Soll j e i n e ß u ft i m m u n

g

iu r Dieuroahl gebe." Der ißapft foß auS bem Schöffe ber (römifchetr)

Äirdje felbft geroählt merben, menu in ihr ein Dinglicher fich fixbet,

roo nicht, auS einer anbercn Hird)e, „jeboch unbefchabet ber ge*

bühreuben ©h rt unb Hochachtung unfereS geliebten Soh*

nes Heinrich, roelcher jefct Äönig ift unb, roie mir mit ©ott hoffen,

Äaijer fein roirb, bem mir fdjon bie 3ufage gemacht, unb feiner

Nachfolger, roelche für ihre ißerfon biefeS SJtecht (ber SetheU

lignng an ber SBahO »ont apoftotifchen Stuhle erhalten roer*

ben." Derhinbern fdjlechte ßNenfchen bie SJaljl bes ijkpfteS in 9lom,

,fo haben bie Garbinalbijdjöfe bie Sefugnijj, mit Hinjujiehung frommer

^riefter unb fatholijdjer £aien, feien fie auch in geringer ^alfl, ben

$apft bort ju mählen, roo cS ihnen gut büntt." Soßten nach ber SSßaht

ÄriegSuuruhen ober irgenbroelche ©cgenbeftrcbungen boshafter ‘Btenfchen
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bic ^ntljronifation beä ©rwälflten t>erF>inberu , jo fei er benuod) 'fJapit

unb befugt, ade Rechte eineö IßapfteS auSjuüben *.

®iefeS ift bev j^n^alt beö berühmten SBaljibecreteS, welches fofort

non bcn oerjammelten ©ifdjöfen unb Sßrieftern unterjd)rieben unb jum

Spnobalhefchluß erhoben würbe. £3 hat, wie fofort erljedt, in erfter

Sinie ben 3roecf, bie ©«bl bem Stbel unb bcm ©olfe ju entjiefjen unb

ben fjauptantheil berfetben ben (Sarbiualbifc^öfen $u fiebern. Soflten

fie burd) SlbelSfactionen ober ©olfSaufftänbe in Siom in ber freien

©ornafjme ber ®af)l betjinbert werben, fo fitib fie befugt, mit wenigen

'fßrieftern unb ßaien außerhalb ber «Stabt einen ©apft $u wählen, unb

biefer ift gleich burch bie ©aßl aflein im ©efiß ber päpftlicheu Gewalt,

fodte auch ber ©Mberftanb in bev Stabt fortbauern.

Stuf bie ihe^na^me beS beutfd^en ÄönigS an ber fßapftroaljl fommt

baö SDecret nur wie nebenbei ju fpredjen. 3 11 ^er ©ucpclica 2
,

burch

welche dlifolauS baS SBaljl&ecret in ber ganjen (S^riftenf>eit promnlgirte,

ift oon ihr gar nicht bie 'Jtebe, fonbent nur oon ber ju ©nnften bev

©arbinalbifdjöfe eingeführten Anbetung. ®ie 2Borte, mit welchen er in

ber ©onftitution bes föniglichen ©orred)teä gebenft, finb bunfel unb

unbeftiinmt. fölan mag fich nun unter bemfelben benfen, waä man will
3
,

©ineö ift gewiß unb auj’S Älarfte in bem ©ecrete auSgefprodjen
,

baß

nämlich Heinrich IV. fein ©orrccht nur als ein perfönlic^eö $u=

ertannt erhielt. ©S wirb nicht auf feine Siacbfolger uererbt unb haftet

nicht an ber &'önig§= ober ftaiferfrone; fonbern nur berjenige feiner

Slachfolger befifct eö, welcher eS wieberum uon bem apoftolijchen Stuhle

für feine ©erjon empfängt. ®ev ©apft wid ben jlaijer ehren,

welcher fid) als ©efthüfjer ber Itirche bewährt, ift aber nicht gefonnen,

1 M n n s
i ,

XIX. cot. 903. — Über bie »erfd'iebenen SRecenfioneu beS TecreteS

»gl. l|3 bi I lipe, Jt.i». V. 793 ff.

3 Man »i, |. c. cot. 897.

3 Sie (epeinen bem ÄBnige jene« Sorrecbt einjuräumen, welche« bie lepten Jfaro--

linger fdron geübt unb fpiiter wieber äWifdjen ijeinriep II. unb ®enebift VIII. »er*

einbart würbe (Pcrtz, Leg. II. 2. p. 17), bajj nämlich nach ber ®kl)t bem ÄBnige

Slnjeige gemacht unb mit ber (foniecration bis jur '.Hnfuuft ber tSniglicpcu (äejanbten

gewartet werbe. Eer darbinat ®etru« 3'amiani, welcher ein heroorragenbe« URitgliee

bev Sateranjpnobe war, fepeint biefes in einem SSriefe anjubeuten: „Cum electio illa

per episcoporum cardinalium fleri debcat principale judicium, secundo loco jure

prnebeat clcrus ansensum, tertio popularis favor attollat applausum, sieque sus-

pendenda est causa, usque dum regiac celsitudinis consulatur auctoritas. Ep.

I. 20. ®gl. Phillips, Ä.*9t. V. 802.
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bem Söerfotger ber dirclje bie gefäfirlidjfte SBaffe juin .dampf gegen fie

in bie Jöanb ju geben.

2)aä Serfidltnifj ber dirche jum Staate geftaltete fiel) in ber $olge*

jeit fo, baff aufjer Jpeinrid) IV. (einem d'aifer mehr jeneä Sßorrecfit ju*

erfannt toorbcn ift, unb Heinrich IV. felbft eä nur einmal übte, unb

jroar nicht bei ber grljebung beä auf 9ti(olauä junäehft folgenben

Sapfteä.

9llä 9li(olauä II. im 3"Ii 1061 geftorben mar, eilte eine römifdje

©efanbtfehaft unter Ceitung beä garbitialä Stepban nadf £>eutfehtanb,

roo baä SBablbecvet Jiitolaue’ ungünftige Aufnahme gefunben; oielleieht

batte fie nur ben ^roect, bie Äaiferin itnb ihren Sobn für baäfelbe ju

geminnen, oicßeic^t mar fie auch fdjon beauftragt, ben Flamen beä oon

ben garbin&lett errodblten Ißapfteä ber faifcrlitfien gamilie mitjutljeilen *.

%ber bie daiferin mar non fd)Iimmen ffidthen umgeben. Siele, namenU

lieb lombarbifrfje 93ifcf^öfe, bilbeten eine Oppofitionäpartei gegen bie Site»

formbeftrebungen ber lebten, gegen Simonie unb ißriefterconcubinat

eifernben Zapfte unb beuteten bie TKinberjabrigfeit beä dönigä für ihre

3«oecfe auä. SDer garbinat Stephano harrte jieben Jage lang oergebenä

auf 5lubienj. 35anu eilte er unoerrichteter Sache nach Sftotn jurütf unb

nun mahlten bie garbinäle, ohne fid) roeiter um ben beutfdjen £mf ju

(ürnmern, ben ©ifehof oon ßucca, 9lnfelm bi Sobagio, atä 9l(eranber II.

(1063—1073) jum Zapfte. ©eilige ©ochen fpdter mahlte eine Ser=

fammlung ihrer ©egner ju 23afel ben oon dönig $>einridj befignirteit

gabaluä, Sifeljof oon IfJarma, ber fich ^onoriuä II. nannte, gin hart*

näcfigeä Schiäma fpaltete bie dirche, unb üllepanber II. fonnte erft nad)

ber Spnobe oon 'üdantua am 31. ÜJlai 1067 jur allgemeinen 7lner(en=

nung gelangen.

9llä am Segväbnifjtage biejeä Ißapfteä (f 1073) £iilbebranb alä

®regor VII. burch allgemeinen 3 lln>f beä Solfeä jum Zapfte begehrt

unb oon ben garbinälen eriodhlt roorben mar, machte er bem dönige

oon feiner ©af)l 9lnjeige unb feine gonfecration fanb in ©egenmart

ber daiferin 9lgneä unb ber ©efanbten ihreä Sohneä ftatt: baä erfte

unb jugleich baä lefcte SDial, baff baä oon 97ifolauä II. bem dönige

juerfannte Sorrent beachtet mürbe. Unter ©regor VII. (am bclannt*

lieh ber dampf jmijcijen ben beiben ©eroalten, roeleher fich fdjon lange

1 ®gL Sijncbron. ewcidjicbtc, VI. 608.
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angefünbet hatte, jum Pollen 9lu8bruche. ©r cnbete mit ber oölligen

ftreifjeit ber jtirc^c oon ber Staatsgewalt, and) mit ber $reif>eit bet

spapftiDa^l.

(ftortfefcung folgt.)

£b- ©ronberatb S. J.

Sic Kommen rni DiUo-C6orno.

Giiie epifobe au« btt fpanifdjen 3eiuitenoerfolgung.

2Ba8 mir hier ju ergäben gebenfen, roirb oietleicftt manchem unferer

Sefer fo fleinlich unb geringfügig erj^einett, baß er nid)t erwartet hätte, e8

in biefen Sßlättern ju finben. 3n ber $h“t f'nb bie ©efchicfe ber [Rooijen

oon 23ifla=®arcia für bie „allgemeine SBelt-, ©taaten= unb 93&lferge=

f<hi<hte" oon feiner heroorragenbeit SBebeutung
;

unfdjwer Hege fidj jogar

i^re öotlftänbige IBebeutungSlofigfeit in biefer 23ejie!)ung barthun. 68

hanbelt fich ja nur um eine Slnjahl junger Seute, welche in ben 3a^ten

1766 unb 1767 in einem obfeuren Söinfet Spaniens fi<h bem ®ienfte

©otte§ in ber ©efeflfdjaft 3 £fu mibmen wollten unb oon reellen in ber

ftolgejeit deiner eine in ben Üfugeit ber Sßelt mistige [Rotte gefpielt h«t.

ffie^alb erjagen mir beim bie @efd)ichte biefer ^nnglinge? [Run, e§

will unä bebünfen, als gebe eä ber ®eficf)t8punfte noch manche, oon heuen

au8 biefeS Unterfangen fid) rechtfertigen läjjt. SDer eine ober ber anbere

mag h*er furj angebeutet werben.

SBie wir glauben, ift bie ©efdjidjte ber Aufhebung ber ©efettjcfiaft

3efu bisher noch nicht fo getrieben worben, wie fie gefdjrieben ju

werben oerbient. £surch bie unparteiifche ©cfchic^tfchreibuug ift jwar

jefjt feftgeftettt unb auch fo jiemlidj allgemein, wenigftenä in fatholifchen

Greifen, anerfannt, bafj bieie Aufhebung baä 2Ser! ber mit ben ungldu*

bigen f^hilofophen oerbüubcten ^anfenifteu war, benen e8 gelang, fird)en«

feinbliche [Regierungen für fid) ju gewinnen unb burch fie auf einen

unglücflichen ijßapft ju mirfen. 3tttein ba8 ©eljeimniß ber 33oäljeit, ba8

fich bamalö auäwirfte, ift in feiner ganjen Serruchtheit noch feine8meg8

attgemeiit befannt, ja nicht einmal oottftänbig aufgebeeft. [Roch weijj

man nicht allgemein, auf welch’ fc^machDoUc ffieife jene „fßertf)eibiger

be8 'ßapftthumS gegen ben hetrichiüdjtigen Orben" einen unglücflichen
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©apjt ju beljanbeln unb burdj welche nieberträd^tige 'Kittel fie iljn jur

Äudfüljrung iljred Killend ju jroingen fid) erfreuten; nodj roeifj

man nicht allgemein, roie biefe ftrengen Koraliften, bie ftetä gegen bie

„lare" ^efuitenmoral bornierten unb bie 3c
T
u * tcn alä Jbönigdmörber unb

©iftmifcher oerläumbeten
,

gerabeju uov feinem Kittel ^uvx'icffcfjrecftcn,

um ifjren „guten 3>oecf", 3erftörung öed Crbend, }u erreichen, unb

auch SDold) unb ©ift anroenbeten, um greunbe bed Ctbcnd and bem

23ege $u räumen; nodj weiß man nicht allgemein, roie biefe Sobrebner

ber ©ejefclichfeit, bie ftetä bie ftrengfte ©credjtigfeit im Kunbe führten,

bie gegen bie ^ejuiten erlaffenen ©efe^e ju ocrbre^eit
,
audjubehnen, ju

oerfchärfen uerftanben, unb mit roeld)’ hinimelfdjreienber ©raufamfeit

biefe ©orfämpfer ber Humanität bie ihren £änben überlieferten JDrbend--

leutc behanbetten
; noch roeijj man audj nicht allgemein, roeldje fchroere,

bid jefct noch nicht geheilte Sßunben bie Aufhebung ber ©efeflfchaft

gefu ber Äirdje in allen ©Mttheilen, namentlich aber in ben Kiffiouen

gcfchtagen hot- Sind) nur „ein roenig mehr Cid)t" über jenen £ultur=

fampf, feine Urheber, feine Cpfer, feine golgen ju oerbveiten, jcheint

immerhin eine 9lrbeit, bie fidj ber Kühe roohl lohnt, unb oon biefcnt

©efidjtdpunfte aud bürfte fich auch bie ©rjählung ber Prüfungen ber

ütooijen uon ©itla=©arcia fchon rechtfertigen laffeit. $u einem ooll=

fomntenen ©emälbc gehört nicht nur eine lebenduotle ®arftelluug ber

ftauptgruppe, aud) bie Nebenfiguren müffen in ihrer 21rt uollfommen

audgeführt fein, ©in uollfommened ©emälbe ber Aufhebung bed 3 e '-

juitenorbend roirb erft bann geliefert roerben fönuen, roenn nicht nur

bie §>auptperjonen fened Xrauerfpield, fonbern auch bie Nebenperfonen

ihre richtige (Stellung erhalten, roenn nicht nur bie gegen bie ^efuiten

erlaffenen ©efefce unb ©erorbnungen, fonbern auch bie ?lrt unb 29eife

ihrer Nudführung an’d Sicht gejogeu roerben. 3n festerer ©ejiefjung

namentlich liefert unfere ©rjätjlung einen fleinen ©eitrag.

Nid jroeiten ©runb für bie Kittheilung biefer in fid) atlerbiugd unbe=

beutenben ©reigniffe fönnten roir geltenb machen, bafj fie ihre parallelen

in heutiger 3eit ha&en u '*b fomit gerabe jefjt bed 3i»tercfjed nicht ganj

entbehren. Sie jpielen jroar in ber abfoluten Konarchie Phil'PP® H., in

welcher ber Yo el rey allein Nlled entfc^icb, unter einem Kinifter, bem

©rafen Nranba, beffen politifdje Heuchelei, unter einem ©eamtenthum,

bad an gefügiger Sdjmiegfamfeit unb friedjerifcher Unterroürfigfeit un«

übertroffen haftest ,
unb infofern jcheint ein bebeutenber ©egenfafc ju

begehen gegen unfer moberned SDentfchlanb mit feinem allgemeinen

Digitized by Google



410 tie Heoijcn »oh 8iQa»®aicia.

Stimmrecht unb feiner liberalen URaioritätfnherrjdjaft. Dtofc aüebem gibt

e§ bennodj luitflic^ parallelen jtoijdjen ben ©reigniffen, bie roir mit»

teilen rooüen, unb unfern heutigen 3ujMnbcn. ©enn mir im ©er»

laufe unferer ©rjäjjlung nicht ausbrücflich barauf hinroeifen, fo unter»

taffen mir cä nur and einem hoppelten ©runbe, junddjjt, roeil manche

biefer parallelen oon fclbft in bie ?lugen fpringen, bann aber auch, roeil

ci gegen unjere ©runbfdhe oerftößt, ben mit Arbeit fchou überbürbeteit

StaatSanrodlten noch neue Saften aufjulegen. ©ebanfeu finb jollfrei,

©orte nicht. Die Nußanroenbungen alfo, roclche roir nic^t auSfprechen,

roirb ber frcunbliche fiefer hinjubenten. Sapienti pauca.

Unb nun roirb eä 3 f it, baß roir unfere fleine ©rjdljlung beginnen ;

roir bemerteu nur noch, baß fie gaitj auf ben oon ben Nooijen, ben

gelben unferer ©rjäblung
, jelbft gemachten ©ufjeichnungen beruht unb

jomit ihre ©laubroürbigteit
, auch für bie geringften Details, feinem

3roeifct unterliegt *.

1. SD i e Aufhebung ber ©efelljchaft 3 f
l u in 'Spanien.

Der 3. 'Jlpril 1767 roar ber oon Honig Harl III. oon Spanien be»

ftimmte iag, au roelchem ber Schlag gegen bie finiten in feiner ganjen

roeiteu 'Monarchie geführt roerben follte. ©iS ju biefem Dage hatten

alle ©ouoerneure ber prooinjen ein ©aquet jugcftellt erhalten, baS mit

mehreren Siegeln oerid)loffeu , erft am ’Hbenb beS 2. Slpril oon ihnen

eröffnet roerben burfte; biejeS paquet enthielt baS fönigliche Defret, baS

bie ©ejelljchaft 2>efu im ©eveieße ber ganjen fpanijehen 'Monarchie oer»

nichtete. 3m ©efentlicheu beftimmte cS, baß am früfjeften ©torgen beS

3. 2lpril alle Käufer beS OrbenS überfallen
, ihre ©erooßner gefangen

genommen, jum ndchften Seehafen gebracht, bort eingefhifft unb nach

bem Jlirchenftaat gebracht roerben follten. deiner ber fo plößlidj ©er»

bannten burfe jemals ben ©oben ber fpanifeßen ©Jonardfie roieber be»

treten, Heiner an feine ©erroanbte ©riefe jdjreiben ober oon benfelben

Nachrichten empfangen, Heiner fich auch nur über bie ©taßregel be=

fhroeren. ©in fleiner ^ahrgehalt rourbe auS ben confidcirten ©ütern

ben ©erbannten beroiHigt; fobalb aber nur ein ©injiger etroad gegen

1 Tiefe Jlufjciebmutgen würben jueril bcnu^t eon P. 3®b<inn Slnbrea« ?ta»

»artete in feinem Werte : De vlris illustribus ln Castelia Veteri Societatem Jesu

ingressis et ln Italia extinctis libri duo. (Bononiae 1793— 97. 2 Tom. 4“.) 8gl.

bie 8iej\ravbieen ber PP. Smmanuel Sanja, ©inmonuel Paneels unb granj Saocr

(Samo, welche jur Schaar biefer Homjcn gcbSrien, fowie bie Coirebe jum 2. 8be,

welche einige ©rgäiijung bietet. (I. 110— 112, 133— 160, 239—266; II. p. X—XX.)
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biefe föniglidjen IDlaßregeln fchreibe unb brucfen taffe , joüte Allen

offne Ausnahme btr ^abrgehalt entjogen roerben. $5ie|eS Stilllchroeigeu

über baS gegen bie 3t|mtcn »erhängte Urtbeil rourbe aber nicf)t bloß

ben 3<fuiten aufertegt; foubern allen Spaniern rourbe nicht nur jebe

Anfpielung auf baS|elbe in ißrebigten unb öffentlichen Vorträgen, jon*

bem auch im ißrioatgelpräch jebe Äritif nnb jogar jebeS 2ob bcSjelben

unterlagt, „roeil eS Sßrioatleuten nicht jufomme, bie IDiaßregelit ber

Obrigfeiten ju beurteilen", unb jebeö burd) bie rechtmäßigen gaftoren

ju Stanbe gefommene @e|eh über äße ©eroiffenSbebeufen ber Unter--

trauen ben Sieg baoon tragen müffe. $)en ®ruub 311 biefen Httaß«

regeln wollte ber Äönig in (einem föniglidjen §erjen oerf djloffen f>a0en.

„VöaS fagen Sie ju bem ©bift beö JlßnigS oon Spanien?" Icßreibt

fogar ein b’Alembert an einen Voltaire am 14. IDtai 1767. „ginben

Sie nicht , baß ber Äönig gut getljan haben mürbe, ("eine Veroeggrünbe

anjugebeu unb fie nicht in |einem föniglidjen Iperjen x»ev|chloffen ju

halten? kleinen Sie nicht, baß man ben 3*|uiten hätte gcftatten (ollen,

fid) ju oertheibigen, beoor man fie oerurtheilte, unb biefeö um |o mehr,

ioenn man fi<her ju fein glaubt, baß fie fidj nicht rechtfertigen fönneu ?

©lauben Sie nicht auch, baß eS höchft ungerecht märe, alle oor junger

(terben ju taffen ,
menn ein einziger beliebiger Vruber fid) einfallen

läßt, etroaS ju ihren ©unften ju fchreiben ?" Sogar ein SSoltaire
, troff

feineö £af|eS gegen bie ^efuiten, fonnte nicht umhin, biefe gragen
J 11

bejahen, roie er fie in Vejug auf manch’ anbereS „gefuitengefeh" hätte be*

jähen muffen — aber baS hrdt bie getreuen SDiener beS .Königs nicht ab,

baS ©ejefc nach feinem oollen Umfang jur Ausführung ju bringen. ©S

mar ja ein ©ejefc, oon ben rechtmäßigen gaftoren erlaffeu, al|o —
jo argumeutirten bamalS bie Vertfjeibiger beS AbfolutiSmuS unb ®e|po=

tiSmuS roie jefct bie liberalen Anbeter beS ©ottftaateS — muß eS auS-

geführt roerben. So mürben benn an einem Sage, jur nämlichen Stunbe,

im ganjen weiten fpanif<f)cn Reiche hnnberte oon Kollegien umjingelt

unb gegen 5000 OrbenSlcute ohne Vrojeß unb Urtheil, ohne baß ihnen

eine Vertheibigung geftattet roorben roäre, in bie Verbannung gefchieft.

®er Schlag roar für ben JDrben ganj plöhlidj unb unerwartet gc=

fommen; nichts hatte auch nur bie SDRöglicßfeit einer Vertreibung ber

3efuiten auS Spanien ahnen laffen. DRoch wenige Sage oor bem

3. April, als fchon längft bie Vefehle jur Aufhebung aüer Käufer auS=

gefertigt unb abgejenbet roaren, hotte ©raf Aranba mit geroohnter po=

litijdjer Heuchelei bem tprooinjial ber ©altilianifdjen OrbenSprooinj unb
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einigen anberen 3e?u ‘ten gegenüber jich feljr fcharf gegen baS ©erfahren

bev franjöfijc^en Parlamente auSgefprodjen unb ihnen uerfiefjevt, baff bet

ßrben in Spanien nichts ju fürsten tiabc, jo jehr auef) anberroärtS ber

©türm toben möge. ®ie fpanifchen ^efuiten joflten eben in bie größte

©id)erbeit eingeroiegt roerben, unb ftranba batte babei feine guten ©rünbe.

®itrcb ben ganj uuermarteten Überfall motlte man fich aller Rapiere

unb aller „©chäße" bcS OrbenS uerfic^ern. ®er erfteven bcbnrfte

man, roie fpäter offen eingeftanben mürbe, um in benfelben 'Material

ju fiuben, burdf roelcheS fid) nachträglich bie graufame fDiaßregel recht--

fertigen ober roenigftenS entfcbulbigen liefje. 3 n ©ejug auf *ne Jiueiten

ging aber bamalS febon baS ©erficht, baß biejelbeti ganj ungeheuer

feien, unb roarum feilten |'i<b bie ©erfolger ber 3cf l*tteu nicht burch bie

©djäfce ber 3 c
f
uiten für ihrf ßrofje Ptülje belohnen

-

? 2ßetm iüngft

3emanb, ber genau unterrichtet ju fein behauptete — für roeldje

Sehauptung ber fonft officieH ftetS roahvhafte unb auch recht geiftreiche

Jperr nur einige ph raien oon fe^r groeifclhaftcm Jöerthe anjuffihren

mußte, beneu ju einem richtigen ©eroeife nur bie ©abrlfeit unb ju

einem richtigen Sßijje nur ber ©Sprit unb bie pointe fehlten — bie

©chähe bcS ganjen OrbenS gegenmärtig auf eine Ptilliarbe ^ranten

tajrirte, fo begnügte man fid) bamalS mit einer jo fleinen ©umme nicht

einmal. ®er ganje Orben halb fo reich roie ein einziger jübijeher $is

nancier! Fi donc! ®ie fpanifchen ^efuiten allein, hieß eS bamalS,

tonnten mit ben Schäden ,
bie in ben Kellern ihrer (Sollegien lagerten,

bie ganje $8elt auSfaufen. ©S läßt fid) nicht leugnen, baff bie ba=

malige ©djäfeung auf gejunberen güfjen ruhte, als bie neulich auf=

gefteüte. SamalS hatten bie fpanifchen Zimten mehr als jroei 3ahrs

hunberte lang ununterbrochen beS hödjften äöohlrootlenS ber fpa=

nifdjen Könige unb ©ranben geuoffen, bie ihnen großartige ©ottegien

gegrünbet, herrliche Kirchen gebaut hatten ;
bie fpanifchen 3> efu iten nr*

beiteten fdjon jroei ^aljrhunberte lang als Piiffionäre in jenen Sänbern,

in roeldjen man nach bein PolfSglaubeit ©olb unb ©ilber unb ©bel=

fteiue roie ©anb auf ben ©tragen ftube
;
roaS Sßunber, bafj ßcute, roeldje

baS ©olb als einjige priebfeber ihrer fjanblungen tennen, ber 9lnfidjt

roaren, bie ^efuiten hätten auch bie gute ©etegenheit benufet, unb alle

ihre fjäufer feien augefüllt mit ©olb= unb ©ilberbarren ! fftun, roaS

rourbe benn bei bem plöfjlichen Überfalle, ber eS ben ^efuiten abfolut

unmöglich machte, auch nur baS ©eriugfte auf bie ©eite ju bringen,

gefunben? 9l(le 3trdjioe mürben burchftöbert, alle ©rieffdjaften unb
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f}3apiere
, auch bie gebeimften ,

burdjmuftett
,
unb baä ytefultat roar —

9ticbtä, auch nicf)t eine ©pur, auch nicht ein ©djatten uon

©taatägef ä^r liebem rottrbe gefunben! — Unb bie ©djäfce?

?lun ja, bie fpiüttberer fanben herrliche Kollegien, roeldjc bie greigebig*

feit ber früheren Könige unb ©ranben erbaut bitte, mit einem $roar

jebr ärmlichen £>auSratf)c, aber meiftenä gut auägeftatteter Sibliot^ef;

fte fanben prächtig gefdjmücfte Äircfjen unb in ihnen bie faltbaren 2öeil}e=

gefehetife, roelcbe eine frömmere 3eit fleftiftct batte; Meä baä mochte

eine bebeutenbe ©untme reprdfentiren, aber uon ben geträumten ®olb=

unb ©ilberbarren in ben keltern unb ©eroölben ber Goüegien roar

nicbtä ju finben. £)ie confiäcirten ©infünfte reiften faum auä, bie

ärmliche ißeiifion ju jablen, bie ben aertriebenen 3efuitcn auägeroorfen

roar; bie ©ollegien, Unioerfitätm, Sftijfionen bagegen, roelcbe bie ^ejuiten

jrüber auä biefen ©infünften unterhalten Ratten, mußten eingeben, roeil

bie anjuftellenben 2ebrer unb Ifjrofefforen fid; nicht mit bem fdrglichen

©infommen begnügen mochten, baä jum Unterhalte ber hoppelten Ulnäabl

oon 3«fuitenprofefforen unb jur Unterftufjung jabllofer armer Stubenten

bingereicht batte. ®ie 9lrt unb äöeife, in roelchet bie Stufbebung beä

^efuitenorbeuä in ©panien ftattfanb, muß alä eine fchmdbli^e ®rau=

jamfeit gebranbmarft roerben
;
aber alä ^jcfuit fann ich mich nachträglich

barüber freuen, roeil fte eben ben unroiberleglichen Seroeiä geliefert

bat, baff bie hoppelte Auflage ber ©taatägefährlichfcit unb beä Oieich=

tbumä ber ;3efuiten bamalä eben fo gut eine hoppelte gdnjliche Unroabr=

beit roar, roie fie eä heutzutage ift *.

* Serftoiirbiger Seife ifl e« gerabe bie neulich uon bem gut unterrichtet

fein leottenben £>errn angegebene Summe oon circa 250 'DiUlionen Ihaler

(ScitbiJ , rcetebe man am 16. 3tuguft 1773 in ben Rettern unb ©etoötben oon 3U

©efii ju finben hoffte , at« bie pSpfllidje Gommiffion tarn, ba« ütuffiebungsbreoe ju

erriefen. (SJgt. Documeats concernant la Compagnie de Jesus. Paris 1830.

Nr. 21. p. 119.) Ob (ich bie Informationen bce „gut unterrichteten“ §errn ioot;l

auf biefe bamalige „Hoffnung“ ftü^en ? Metbing« auch jene $ofjnung tourbe

biner getüufcht. 3n ben Äaffen ber einjetnen Jpüufer in Korn fanb ft* faum fo oiet

Saarfcbaft, um bie taufeuben Sduitbcn ber Raufer ju beeten; in ber ©enetalfaffe

aber anfiatt ber 250 ffliitlionen ihaler ein 'Di i n u a oon 400,000 grauten, ba gerabe

in ben testen jmanjig fahren ber Unterhalt ber au« 'Portugal, grantreich unb Spa=

nien oertriebenen Orbcn«mitgtieber unb bie Serge für bie nicht mehr unterfiü&tcn

ÜJtiffionen aufjerorbentlidie 'Ausgaben oerurfacht unb bie Aufnahme oon Schutben

nöthig gemacht hatten. Suren aber bie Raffen feer unb tonnten bie Gommifffire

ihre ^jabfucht nicht mit aufgcfpeicherten @otb= unb Silberbarren beftiebigen, fo boten

ihnen bod> bie mit reichen Seihcgcfdjcnfen gefchmücften Rirchen einen Grfap. So
6ttmmen. VIII. 4. 28
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^nbcffen, idj pbe mid) $u roeit eingelaffen; idj roottte ja oon bcm

großen irauerjpiele, oon beffen folgen fidj Spanien bis feilte nod) ntdjt

erljolt §at unb fidj nur ferner mep erfjoten roirb, pute nur eine

fleine ©eene bepnbeln, nämlid) bie 3tuf löfung beä ßoHegiumä oon

33iüa=©arcta.

2. ©ie 2luStreibuttg ber 91 o t>
i
} e n au§ bem Slouijiat.

Sßitta=@arcia ift ein fylecfen auf ber £>ocpbene oon 3Ut=©afttlien ,
in

ber Ißrotnuj ffiaHabolib. ©eit bem ©nbe beä fetpjfpten 3ap$unbert3

beftanb per baä Jlonijiat ber 0rben§prooiuj oon ©aftilien. Um bie

3eit, alä ber ©türm gegen bie ©efeflfepft ,3efu auSbrad), roar baö

©otlegium oon 119 Orbenäteuten beroopit, unter benen 79 ftd) nod) in

ben Prüfungen be§ 9toDijiate§ befanben. 2Bie überhaupt in ben füb-

liefen ©egenben, in melden bie ©ntroicflung eine frühere ift, alä im

falten 9torben, roaren bie meiften biefer Jtonijen in jugenblicpm Filter ein=

getreten; mit $lu3iiafime jener, roelcp für bie £mu3arbeiten beftimmt unb

ald Saieubrüber aufgenommen roaren, mochte faum einer ber Sftooijen baä

jroanjigfte ^ap noüenbet pben; rnepere Ratten faum baä Änabenalter

überfdjritten. 9tm 3. 9tpril 1767 nun mürbe ben föniglidjen SefePen

entfprecpnb aud) biefeä ©oüegium non einer üOtagiftratsperfon auö

SJallabolib an ber ©pifce einer ©ompagnie Sc^roeijer überfallen; bie

Crbenäleute mufften ficb fofort im ©peifefaal oerfammeln unb per rourbe

ipen baä föniglidje ©efret norgelefen, burd) roelc^eä Harl III. alle

^efuiten auf eroige 3citen auS feinen ©taaten oerbannte. ©ei e§ roegen

ber ©röjje beä ©aaleä, fei ed roegen ber fep erflärlidjen Ulufregung,

in roeltp bie frieblicpn, tücpä apetibeti Drbenäteute burdj ben 2tn»

burfte beim aud) 9tom am j tp e i t e it läge noch ber Aufhebung bei

?ßrofefjhaufe« ba« Kerlen* unb DiamantenhaUbanb, Welche« bieder
bie 3JJabonna in ber Äitche ?ll ®efü geft^müeft ^ a 1 1 e, atn $alfe einer
öffentlichen SJirne, ber ÜJlefce eine« bet Sommiffäre, betounbern!
®ic ffielt aber burfte jufrieben unb ruhig fein; au« ber .tobten £>anb“ ber Äircfie

War ber ©ebmuef ja in bie „lebenbe £>anb* be« fiafiet« übergegangen! Such jept

noch nimmt fein Siberaler Srgernifi baran, tnenn bie oon äJenoaliungSräthen bet

SRumSnierbahnen unb ähnlichen ©rünbertt ober oon liberalen TOinifiern k 1& @i«tra
.ehrlich' oerbienten »Irinfgelber* jum Unterhalt oon Janjerinnen unb 6af«=
<hantant«=®irnen oerwenbel »erben; »enn aber ein armer Wann bie mit harter
$5nbearbeit unb im (Schweifte feine« Slngeficht« (alfo nach neumobifcher ülnfchauung:
„unthrlith”) oerbienten ©tofehen jurn Sefien ber ihre« (Sinfommen« .entbchrenben*
^rieftet oerwenben will, fo fdjreit unfere ganje liberale Clique nach neuen ©perr*
„©eftpen“, um auch bie Collecten ju oerbieten! SBohin fommen wir?
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Mief bei töniglichen Starnten 1111b ber bewaffneten ©chaar perfekt wur=

ben — bie üöiebrsabt ber Voosen perftanb wenig ober nichts oon ben oor»

gelegenen befehlen. ©o waren fie benn nicht wenig erftaunt unb er=

fc^redt, ati fie ftc^ plöfclich oon ben älteren Orbenimitgliebern getrennt

fabelt unb jwifcfjen gwei iRei^en ooHftänbig, biä an bie 3^^nt
< tewaff*

neter ©olbateu auä bern Kollegium hinauögejührt würben. 3hr ®cf)reden

unb i^re 2lngft würfen, alS auf ber ©trafje bai Volt ^erbeiftromtc

unb erftaunt über bai nie gefeljene ©chaufpiel in 3a|n»iergef(hrei unb

2Bef|Hagen auibracb. „D bie armen 9looigen!" ertönte ei oon allen

©eiten. 31Dar fuc^te ein ^Beamter, ber fie begleitete, bie Jünglinge jU

beruhigen, inbem er ihnen oerficherte, fie hätten nichti ju befürchten;

mau habe fie blofj oon ben 5)3atrei getrennt unb führe fie jefjt in ein

Sßrioathaui, bamit fie, gegen bie Verfüljrungsfünfte ber ,3efuiten gefd)ü^t
;

felbftftänbig nach eigenem ©rmeffeu unb in polier Freiheit ihre 3Babt

träfen, um entmeber ben Orben 311 perlaffen unb in ihr elterliches £>aui

äurütfgufehren ober aber mit ben ffhtreä in bie Verbannung 3U sieben.

3« ber Iljat war bie nach biefeit SSorten ben Diooijeit geftattete 3Baht

bem föniglidhen ®efret entjprechenb; ber 10. Paragraph beifelben begog

fich auf bie Dlooigen unb lautete:

„3n ben 'Jiovijiaten [owohl als in ben anberen ßoQcgitn, in welchen fi<h Slot

cijen befiiiben, jotten biejenigen, welche noch* feine ©eliibbe abgelegt haben, jofort oon

ben älteren CrbenSbrübern getrennt unb ihnen feine Cerbinbung mit bcnfelbtn ge«

ftatiet werben. 3Kan bringe fie in ißrioatbäufern unter unb taffe jeben (finjelntn

frei feine SBabl treffen, nachbem mau ihn noch einmal baran erinnert hat, baf? ewige

Verbannung über alte fDiitgtieber beb CrbenS verhängt ifl. 'Bis bie Üiooijcn ihren

(Fntfchlujj gefaxt unb eigenhänbig unterjeichnet haben, werben fie auf gtaatsfoftrn

unterhalten. Eiejenigen, welche ihren Orbenbgenofjen in bie Verbannung folgen

rooQen
,
werben wieber mit benfelben vereinigt, bie anberen erhalten ihre früheren

weltlichen iinjüge gurücf unb finb frei. Eie mit ber 'Ausführung biefes Ee=

freies beauftragten Beamten werben verhinbern, bah irgeub 3 tIllattb bie SJtovijen

311 biefem ober jenem ßntfehluffe beflimme; vielmehr liegt bie ©ab! ganj unb allein

in ihrer £>anb, nur folt man fie aufnierffam machen, baf) ihnen feinenfalls, wie ben

älteren DrbenSglicbern
, ein 3J hre«gehalt bewilligt wirb, weit fie ja noch nicht ge=

bunten jinb unb behhalb in ben haienfianb juriicftreten ober bie Aufnahme in einen

anberen Orben nachfuchen fSnnen.*

SDiefe Seftimmungen waren oodfommen ben helannten ©efinnungett

beö .RönigS entfpredjenb. Söenn benn einmal bie 3c)uiten pertrieben

rnerben joHten, war eö nicht mehr al§ billig, baff ben Vooigen bie freie

©abl gelaffen würbe, ob fie ihren JOrbenägenoffen folgen wollten ober

nicht; felbft über bie furcht, welche in bem SDefret heroortritt, bie 9lo=

oijen möchten fich Don ^en älteren ißatveä beeiufluffen taffen, wollen wir
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feinen Jabel auSfprecheit ; tubeffen waö bicfer Barograph in ben fjänben

ber unlergeorbneten Beamten würbe, wirb bie folgenbe ©rjäfjlung bartljun.

SDiefen erften ganjen Jag blieben bie Sßooijen in einem ißrinats

häufe 33iüa=©arcia’ö unter fc^arfev Bewachung ruhig unb ungeftört fic^>

jelbft überlaffen. 2ßaS fie bort fotlten, mufften fie faum, ba bie meiften,

wie bemerft, baS Jefret nur unooHfommcn perftanben Ratten unb ber

auSfüfjrenbe Beamte juoiel mit ber Aufnahme beS .gnoentarS befdjäftigt

war, um fidf> mit ben ütooijen abjugeben. ©rft am Ülbenb erinnerte

er fid) ihrer wieber
;

er fudjte fte auf, unb ba er fatib, baff jenes ?Prioat=

fjaiiS unmöglich üllleit tjinreidjcuben SRaum für bie 9ta<ht bieten fönne,

lieg er fie oorerft wieber unter ber nämlichen Sebecfung wie am borgen

in baS ©oUegium jurücfführen, inbem er burd) aufgefteflte Söachen jeben

Berfef>r jmifchen i^nen unb ben in einem entfernteren glügel eilige*

fdjloffenen 'fßatreä oerljinberte. Beim ©inbrud) ber 9lad)t fant er bann

unb entmiefette ausführlich, roaS er am borgen faum angebeutet hotte,

©r erflärte ihnen baS Jefret unb namentlich ben auf bie SJtooijen be*

pglidjen iparagrap^, barauf wies er fie auf bie ©ejahrett bin, benen

fie fid) auäfefjcn würben, wenn fie ben Bat*eä folgen wollten.

„Bei ©urer Ülnfunft in Italien," fagte er, „müffen fie ©u<h auS

ber @efeHfd)aft au Sftoffen, weil fie unmöglich für ©uetn Unterhalt auf*

fontmen fönnen
;

fontit würbet 3hv? *>ie Söhne ber oornehmften gatnilien

beS 8atibeS, entweber als Bagabunben in ben ©trafjen ©uer Brob

betteln ober Jüngers fterben müffen. ©eib Sh1 einmal abgereist, ift

©u<h jebe Hoffnung auf Stücffehr abgefd)nitten, unb ©ure gamilien

werben 9tid)t3 für ©ueb thun fönnen, ba 3br mit ihnen unb fie mit

©uch feinen Briefmechfel unterhalten bürfen. Übrigens, wenn 3hr $utn

DrbenSleben berufen ju fein glaubt, fo fehlt eS in ©panien ja nicht

an religiöfcn ©enoffenfdjaften, in benen 3br ©uch ebenfogut, wie in ber

©efetlfdjaft 3efu ,
bem Jienfte ©otteS wibmen fönnt. Überleget meine

SBorte ruhig unb ernft wäljrenb biefer 5t?ad)t, morgen früh werbet 3h r

mir @uern ©ntfdjlujj mittheiten."

SDiefe SBorte waren nicht fef>r geeignet, bie ohnehin burdj bie ©r*

eigniffe beS JageS bereits aufgeregten Jünglinge ju beruhigen; bie 2ftad)t

wirb fdilafloS jugebracht. Balb in biefem, halb in jenem 3immer

fommeii fie jufammen, fie berathfchlagen, ermuntern fi<h gegenfeitig 511 r

Beharrlichfeit unb weifen barauf hin, wie wenig bie 3öorte beS Be=

amten bem Jefrete entfpredjen, benn er ha&e fie ja blofj jum 9lbfaüe

»on ihrem Berufe oerführen wollen. SDaS 9tefultat ihrer Berate
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fcfjlagungen unb ©rrodgungen mar benn auch ber fefte ©ntfchluff, lieber

atleä QElenb ju ertragen unb allen Btühfalen fiel) ju unterjiehen, als

ihrem Berufe ju entfagen; jie oertrauten feft, baß iljre Sreue gegen

ben ihnen oon ©ott gegebenen Beruf ihnen auch bie nothroenbige ©nabe

jur Beharrlichfeit erlangen mürbe.

grüf) am folgenben borgen ersten ber Beamte, um ben (Erfolg

feiner geftrigen Anfpracf)e feftjufteBen. Ben Bottijen mürbe befohlen,

fidj reifefettig ju machen, bamit fte baS £>attS oerlaffen tonnten, fobalb

fte ihren ©ntf^tuß funb gegeben. Bie Ausführung biefeS Befehles

nahm nid)t Diel »feit in Anfprudj; als SReifefäcfe mufften bie Uberjüge

ber Äopffiffen bienen; einige 2Bäfd)e, ihre Bujfroerfjeuge unb ein paar

AnbachtSbüdjer bilbeten ihr ganzes SReifegepäcf
;

mit biefem unb bem

langen ^Llgci*ftab in ber §anb fanben fte ftd) an ber Bforte beS GoU

legiumS ein. Bort faff bereits ber Beamte, ju feiner 9ted)ten ein Offi=

jier, ju feiner Sinlen ein ©efretär. Bie SRooijen mürben einjelit cor»

gerufen, um ihren ©ntfchluff funb ju geben. fRid)t roenig roaren bie

Beamten erftaunt unb oerlegen, als alle fi(h bafjin auSfprachcn, baff fte

bie Berbannung ber SJktreS theiten rooüten; noch einmal oerfuchten fie

ihre Berebfamfeit
,
unb roirttich gelang eS ihnen, brei Booijen, einen

©djolaftiter, ber erft feit einem ÜJlonat baS jtleib ber ©efetlfchaft trug,

unb jroei Saienbrüber abmenbig ju machen
;

bie übrigen 76 unterjeidj*

neten ihr eigenes BerbannungSbefret. Unter biefen befanbeit ftch brei

Trante; ber eine non ihnen, (Emmanuel Gancella, mar nicht nur fo

fdjroach, baff ftch Alle rounberten, roie er nur an bie Btögtichfeit einer

Steife benlen fönne, fonbern aujferbem litt er auch an ben Augen, jo

baff feber fiidjtftraht ihm fchmerjtidh mürbe unb er ohne gülfrer nicht

gehen tonnte. Brofcbent mollte biefer nichts baoon roiffert
,
als man ihn

jum Bleiben beroegen mollte; bie ganje SRadjt hatte er um fooiel .Kraft

gebetet, bafs er mit feinen fSRitÖrübern bie 9teife antreten fönne unb

fein Bertrauen mar belohnt roorben; er faub fich foroeit h^geftetlt, baff

bie föniglichen Gommiffdre ihm bie ©rlaubnijf jur Abreife erteilten.

Bie beiben anbern Uranien bagegen mufften bleiben, roeil fte ohne 2 e*

benSgefahr ftch ben ©trapajen nicht hätten auSfefcen tonnen.

©o roaren eS nur mehr 74 Jünglinge, bie am Abenb beS 4. April

bie bereitftehenben Bauernroagen beftiegen, um gemeinfchaftlich mit ben

fßatreS in bie Berbannung ju jiehen. Bon einer jahlreidjen beroaff=

neten StBache begleitet, oertieffen fte Bitta«©arcia ; ihr IReifejiel mar ber

ndchfte ©eehafen ©antanber, roo fte nach 3talien eingefchifft roerben

*
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faßten. ©enu auch bie gabrt, eingeengt in bie plumpen ©agen, auf

bett Ijolpricf)ten ©tragen mit manchen ßRiibfalen oerbunben mar, fanben

bennod} bie Jünglinge balb ihren guten ßjlutlj unb fare alte HRunter*

feit roieber; nur rourbe ihre ^reubc juroeilen burd) baS ©ebtlagen be§

?Solfeä geftört, toelcbeS nicht fo fe^r baS SooS ber Verbannten bejammerte

alä fein eigenes trauriges ©efd)icf, bag eS eine folcbe Ungeredjtigfcit

auSüben fab, ohne fte binbern ju fötinen. 2jn ben Dörfern unb ©labten,

burcb roelcbe fte Tarnen, in ÜRebina bei [Rio ©eco, in Ampitbia unb

namentlitb in ipalencia mürben fte mit grogen ©brenbejeugungen unb

unter jablreidjen Veroeifcn ber innigftert Siebe empfangen. Sn ^ßnlencia,

roo fte bie jroeite 9?adjt gubringcn foßten, brättgten ftcb bie Vitrger

ftbaarenroeife in baS granjiöfanerflofter, in meines bie Verbannten ge*

führt roorben roaren, unb jeber rooßte, bag einige IRooijen bei fatn

Verberge nähmen. Um ben bringenbeit ©inlabungen möglicbft Vieler ju

genügen, oertbeilten fie ficb ju jroei unb jroei in bie einzelnen Käufer;

ju ben Oominifanerit, roelcbe 50 ju beherbergen geroüufcbt batten, gingen

fecbS, bei ben granjiSfanern blieb fattnt einer juriicT. Am folgenben

ßRorgen rourbe bie [Reife fortgefefct; ber ÜRutb ber [Rooijen tuucbS oon

©tunbe ju ©tunbe. Obgleich fie noch nicht ein Viertel beS ©egeS

bis jur Hüfte juritcfgelegt batten, roäbnten fie fdjon am ©nbe ihrer

©cbroierigfeiten ju fteben. ©ie faßten bitter enttäufdjt roerben; bie

eigentlichen Prüfungen batten noch nicht begonnen.

3. Oer Aufenthalt in Oorquemaba. ©enige ©tunben

nach ihrer Abreife oon Valencia rourben fte oon einem Courier eilige*

holt, roelcher bcm SefeblSbaber ihrer ©ad)e neue Vefeljle oom §ofe

überbrachte. Oie Verbannten, fo lautete bie neue ^aftruftion, faßten

fare [Reife nach ©antanber fortfefeen, jebod) mit Ausnahme ber Aooijen

;

biefe batten an bent nächften grögeren Orte jurüctjubleiben
,
bamit fie

unter ber Obhut ber Obrigfeit noch einmal reiflich überlegten, ob fte

roirfltcb bie atiberen URitglieber ber ©efeßfcbaft geju in bie Verbannung

begleiten rooßten. Oer nächfte größere Ort roar Oorquemaba unb ^ier

rourben bemgetnäg bie [Rooijen mit ©eroalt oon ben tpatreS getrennt

unb jurücfgebalten. 3br ©d)merj roar grog, aber fte tröfteten ftch in

bem ©ebanfen, ihr ©ntjdjtug ftehe ja feft unb nach ein Paar ^°gen

rourben fte roieber mit jenen oereinigt toerbeu. Oiefe Hoffnung rourbe

aßerbiugS in etroa getäufebt; bentt ihr Aufenthalt in Oorquemaba

bauerte ooße 14 Oage unb leiber faßte nur ber Heinere Obeil in aßen

[Prüfungen befteben.
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9lnfangä mürben fte in SEorquemaba mit großer greunblidifeit unb

Siebe betianbelt. ©iner ber beiben Stabtoorftefjer (Ullcalbe) h flt*e ^tn

©ürgern befohlen
,

fie tiebeoott zu empfangen
;

gerne aber hatten biefe

bem ©efelfle entfprochen unb roetteifernb ben Jünglingen ihre ©Öffnungen

unb Ufre Oienfte angeboten. Oer anbere 3llcalbe jeboch he9te nicht bie

nämlichen ©efinnungen unb auf feine ©eranlaffung änberten auch halb

bie ©ürger ilfr ©enehmeit gegen il)re ©äfte.

©on ber Überzeugung burdjbrungen, baß ihre (Stellung eine äufjerft

fchroierige fein roerbe unb bafj fie nur in innigem ‘älnfchlufj aneinanber unb

in nod) innigerem 5litfd)luf} an ben §errn bie Uraft gum Kampfe unb bie

©nabe ber ©ef)arrlid)!eit ju finben oermödjten, befd^loffen bie 9?ooigen

gleich am erften Sage, eine Sebenäroeife zu mähten, roelche ihnen, obgleich

fie in oerfchiebcnett Raufern gerftreut roohnen mußten, bie rßortheile beä

gemeinfchaftlichen Scbeitä fiebern unb fte ftetS zugleich an ihren ©eruf

erinnern tonne. Oab*o festen fie fid; eine OtgeSorbnung feft, roelche ber im

Utooigiat befolgten fo ähnlich mar, als bie Umftänbe eS geftatteten. Oen

$ltefteu au8 ihrer Witte erfaitnten fte als Obern an unb oerfprachen,

feinen ©ntfeheibungen fich Zu fügen, fobalb er biefelben nach ©infjolung

beä 9tatf;eö oon oier feiner fDlitbrüber treffe. Jn früher Worgetiftunbe

nerfammelten fie fuh in einer beftimmten Äirche, unb nach einem furgen

gemeinfchaftlichen Worgengcbet, in roetchem fte befonberS Sicht unb Jtraft

für bie beoorfteljenbcn Äämpfe beä 2age§ erflehten, machten fie bie ©e*

tradjtung, mie fte biefeä ftetS auch >m SSooijiat gethan; an bie ©etracfitung

fchlofe fi<h bie heilige Weffe an, mährenb roeldjer groei auä ihrer Witte

am Elitäre bienten. Oie übrige 3eit oor Wittag brachten fie theilä in

ihren SJohnungen mit frommen Seimigen zu, theilä mit bem Sefud) unb

ber ©flege ber armen Fronten im Spital. Somoht oor bem Wittag*,

al8 Dor bem ?lbenbeffen mar eine Siertelftunbe für bie ©etoiffensl*

erforfchung feftgefefct. ©ach Ofch oerfammelteit fie fid) roieber in ber

Kirche, um ben ©ofenfrang git beten, auf roelchen bann eine halbftünbige

fromme Sefung unb eine ebenfo lange ©etrachtung folgte. ©ad; ©c=

enbiguttg biefer geiftlichen Übungen machten fte einen gemeinfchaftlichen

Spaziergang oor ber Stabt, bei melier (Gelegenheit fie fich gegenfeitig

ermuthigten, trifteten uttb ftärtten. ©benbS nach ber ©üeffelfr in ihre

Ouartiere übernahmen fte noch einige ©ußroerfe, fooiel bie Umftänbe

eS geftatteten, unb beenbigten ben lag mit ©ebet, mie fie ihn bamit be=

gönnen hatten.

Oieje Sebenäroeife, roelche alle ©ürger mit Staunen unb ©eroun*
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berttng erfüllte, hätte geroifj alle 9lo»ijen in ihrem Serufe beroaljrt,

roenn e3 ihnen geftattet toorben märe, biefelbe beijubehalten
;

allein be=

teit3 nad) toenigen lagen unterfagte ihnen ber jroeite 9llcalbe biefe

freiroiEüg geroäljlte OageSorbnung. Seicht nur mürben ihnen alle Ju*
fammenlünfte oerboten, fonbern fie burften ftd) rtid^t einmal jur näm*

lidjen Jeit in ber Itird^e jum 9lnhören ber Weffe ober ju irgenb einer

anbern 2lnbacht3übitng einfinben
; auch ber gemeinfchaftliche Spaziergang

muffte auSfallen. „9tur biejenigen," h<eß e3, „toelche im nämlichen £aufe

roohnten, bürften jufammen au3geljen nnb jroar blofj in be3 §au3herrn

^Begleitung ober roenigften3 mit beffen ©rlattbnifj;" begegneten fie auf

ihrem ©pajiergang anberen Witbrübern, burften fie mit benfelben nicht

fprechen, faum oon ferne fie grüßen. Sor 2Wem rourbe ihnen »er*

boten, einen au3 ihrer Witte als Obern anjtterfennen
; „fie feien Unter*

thanen beö Ä6nig3 unb hätten feinen anbern Obern." 2lt3 biefe

ftrengen Slnorbnnngen ihnen funb gethan mürben, erflärten fie fleh be=

reit
,

beti föniglidjett ©efefjlen in 9lHem ganj unb oollftänbig nadjju*

fommen; nur »erlangten fie, man nthge ihnen ©inficht geftatten in ba§

föiüglidhe Oefret, ba3 biefe Sorfdjriften enthalte. Oiefe Sitte fonnte

natürlich nicht erfüllt roerben, ba aitjjer bem oben ermähnten 10. ifJaras

graphen be8 Jefuitenqefehe3 00m 2. 9lpril fein neue« auf bie 9tooijen

bezügliches Oefret erlaffen mar; allein jener Paragraph fchien bem

groeiten 9llcalben behnbar genug, um biefe unb noch onbere SBorfdjriften

barin ju finben. 9113 baljer oon biefem nichts ju erreichen mar, be*

gaben fich bie Sftooijen jum erften ©tabtoorfteher
,

ber ftch ihnen ftetg

günftig ermiefen, unb befchroerten fich bei ihm in befcheibener SEBeife barüber,

baff fein ©ollege ihnen ^Befehle auferlege, bie im Jefuitengefefc üar

nicht begrünbet feien unb auch feine fpejieUe Soßmacht aufroeifen föttne,

burdj roelche biefe Befehle fidj rechtfertigen liefen. Oer erfte 2llcalbe

fonnte nicht umhin, biefe Sefdjroerbe begrünbet ju finben unb oerficherte

fogar ben Jünglingen, baff fein ©ollege gar feine Sottmacht ju biefen

9lnorbnungen beftfce; inbeffen eine Utemebur cintreten ju laffen, magte

er nicht. Sßie fo manche „gutgefinnte" Beamten
,

rootlte er oor 9lHent

„Rieben unb 9tufje" unb bann, meint er, bürfe er e3 ja auch nicht

mit ber Regierung unb ben »orgefefjten Beljörben oerberben. ©eff*

halb fudjte er ben SRooijen flar ju machen, bafj aüe biefe Sorfdjriften

fa nur ju ihrem Beften feien, inbem fie burch biefelben nur oerhinbert

mürben, ftch nicht gegenfeitig jur Berbannuitg ju ermuntern unb ftch

blittbling3 itt’3 Berberben ju ftürjen. „9lber rcarum," fragten fte
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nerrounbevt, „bürfen mir einanber nid)t ermutigen, roenn eS beit ©ür*

gertt geftottet ift, unS ju entmutigen ?" „Die fieute," erroieberte jener,

„meinen eS gut mit (Sud) unb haben nur (Suer ©efteä im Sluge, roenn

fie (Sud) non bem oerroegenett ©dritte junicfbalten. Sind) id) fteUe ben

beiben Jünglingen, bie bei mir rooljnen, baS Unglüd nor, bem fte ftd)

auäfejjen, roenn fie bie ©erbattnung mähten; fonft aber taffe itf) fie

ganj frei rodfjlen." ©o hanbetten jebod) nidjt alle ©ürger; in ben

erften Dagen batte allerbingS baS ©litleib überroogen, aber ba bie SRo*

oijen ber l)te unb ba oerfudjten llberrebung unjugänglich blieben, tiet*

roanbelte fid) baS ‘JJUtlcib in Unroiüen über ben uermeintlic^en Droh

unb man griff ju ganj fonberbaren Mitteln ber Überrebungäfunft.

©iner ber ©ürger fudjte, alS feine ©rünbe bie beiben bei if)m eilige*

fe^rten Jünglinge nidjt überjeugten, fte burd) Drohung mit bem ge*

jüdten ©dinierte einjufd)üd)tern ;
in einem anberen £iaufe nahm man

ihnen heimlich roäfirenb ber 9tad)t bie QrbenSfteiber roeg, um fte ju

jroingen
,

bie bingelegte £aien!leibung anjulegen
,
unb fte fo als Sipo*

ftaten auägeben ju fönnen; aber fo roenig jene ftcfj burd) bat) ©diniert

in Jurdjt oerfejjen liefjen, fo roenig liefen biefe ft<h Überliften unb fie

Derliefjen baS Jimmer nid^t
,
bis man ihnen iljre OrbenSfleiber jurüd*

gegeben. Jn einem britten $aufc rourben fie burd) bie harte ©etjanb*

lung, burd) roeldje man fte jurn Stacbgeben bewegen rootfte, gejroungen,

fid) eine anbere SBohnung anroeifen 311 laffen. ?iod) anbere fudjte man

jurn übermäßigen Drinfen ju tierleiten, um non ihnen in ber Drunten*

heit ju erlangen, roaS man fonft ju erhalten perjroeifelte
;

aber auch

biefer Serfud) fdilug fehl, roeit bie Dtonijen fuh hüteten, bie ©renjen ber

SSJiäfeigreit ju überfd^reiten.

3u biefen ©rüfungen, roel^e bie ©injetneu in ihren Quartieren

ju erbulben hatten /
traten nicht roenige fjinju, bie ihnen auf ber

©trafje unb auf ben öffentlichen ©Iahen roiberfuljren. SJlan fchalt fte

^artfopfe unb [Rebellen, bie ben fönigUdjeit ©efehlen fich ju roibcrfef}en

roagten; man hielt ihnen oor, roeldje ©cfianbe eS fei, OrbenSlcute in

bie ©erbannung ju begleiten, bie ben tönigtidjen 3°™ auf fid) herab*

gejogen hätten; man broljte, fie mit ©eroalt beS OrbenSfleibeS ju be*

rauben unb bie ffiiberfpenftigen unter bie ©olbaten ju ftedeit u. f. ro.

Sille biefe ©erfudjungen unb ©rüfungen blieben jebod) erfolglos, feft

unb unerfdjüttertid) beharrten bie Jünglinge bei ihrem ©ntfdjUip
;

ba

fiel man atrf einen neuen ©erfuch, ber einige jum SEanlen brachte. Um
roäljrrnb ber ©ha™oche ju prebigen, tarnen brei '2R5n<he auS ©alencia
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nach Sorquemaba; biefe erhielten ben Auftrag, bie ^efuitennooijen non

ihrem ©ntfchlufi abroenbig ju machen. SDer eine »on ihnen befugte

jeben einjelneit SRon^en unb fragte ihn, ob er fein erfteS fftooijiatSja^r

bereits ootlenbet Imbe. Sautete bie Slutroort bejahenb , lief? er ben Ve*

treffenben in SRuhe, roahrfcheinlidj, roeil er nichts auSjurichten hoffte.

Verneinte jeboch einer bie $rage, bann begann er iljm oorjuftetlen, roie

efjrenooll eä fei, auch nur bem ©unjche beS Königs nadjjufommen, wie

fdjänblich bagegen, ben ©ehorfam gegen bie StaatSgefcfoe gu ©evle^en.

ßlatiirlidj machte biefer Seroeggrunb roenig ©inbvucf, benn bie 9tooijen

roufjten fdhon, bafj eS einen Oberen gebe at§ ben Äönig, um beffen

Sßoblgefatlen fie fid) mehr ju flimmern Ratten, als um baS eines fterb*

lieben Vtenfcfjen. 9ticht mehr ©inbruef machten bie 2Borte beS jroeiten

VMncheS, roeteber ihnen flar ju machen fuebte, bafj fie oermöge ihres

SerufeS bloß oerpflichtet rodren, in Spanien in bie ©efellfchaft 3efu

einjutreten unb bafj mit ber Vertreibung ber ©efeKfchaft 3e
fu auä b{m

fpanifchen ©ebiete auch ihre Verpflichtung gegen biefelbe erlöfcfje. $iefem

Seroeife hielten bie 5ftooijen ihr 9iegelbücf>lein entgegen, baS fie oer*

pflichte, bovt gu leben unb ju arbeiten, roo bie <Shrc ©otteS unb baS

.§eil beS ßläcbften eS erheijehen. Sßirffamer beroiefen ftd) bie Vorftel*

lungen beS britten '3J?öncheS; biefer behauptete gerabeju, bie SJtooijen

fönnten nicht mit ruhigem ©eroiffen in bie Verbannung giehen; jeber,

ber auf feinem ©ntj^luffe beharre unb bem föniglichen SBitten nicht ge*

horche, mache fich einer fchtoeren Sünbe fchulbig, oon welcher er nicht

loSgefprodjen roerben Tonne, bis er ftch entfchliefje, in feine £>eimath

jurücfjnTetiren. freilich befdmpften fie biefe Vehauptung unb roiber*

legten fie auch ftegreich: aber ba ber üDlönd) mit ber gangen 9lucto*

ritdt eines alten, ftrengen CrbenSmanneS unb eines gelehrten She0 ^0S{n

ben jungen unerfahrenen SJlooigen gegenüberftanb, machten feine 2öorte

auf einige ängftlidhe unb ffrupulöfe ©eroiffen einen tiefen ©iubruef, fo

bafj fie gu roanfen begannen unb ftd) an bie StabtDorfteher roenbettn,

um in ihre fjeimatf) entlaffen gu roerben.

9!un hielten biefe ben 3eitpunft für gefommen, bie 9tooigen ihre

©ntfdjeibung treffen gu laffen. 9lm ©harjreitag liefen fte bemgemäjj

burch ben öffentlichen 3luSrufer auf ben Strafen befannt machen, alle

SRooijen hätten ftch um ein Uhr 9la<hmtttagS auf bem JRathhaufe ein*

gufinben. Sei ihrer 'llnfunft fanben fte bie beiben 9llcalbett mit einem

©erichtfdjreiber, ben brei VJönchen unb einigen Sürgern bereits anroefenb.

Sic rourben nun möglichft oon einanber getrennt unb in oerjcfjiebene
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3töen eiugefdbloffen, bann einjeln oorgerufen, um cor bem erften Al*

calbcn ihren lebten unb unroiberru fliehen ©ntfchlufj tunb ju geben.

Uuterbeffen blieben ber jroeite Alcalbe, foroie bie SJtönche unb bie an*

roefenben Vürger nicht untätig; jeber ©injelne mürbe noch einmal ge*

hörig bearbeitet, beoor er norgerufen mürbe, unb bie Verficberung, baff

bie Stooijen fiel) burdf) ihre Sebarrlidjfeit in ihrem VMberftanb gegen

baS ©taatSgefefc einer ferneren ©flube fcfjulbig machen mürben, tt)at

i^re SBirfung. Vierjefin Jünglinge ent^loffen fiel), ber ©efeflfdjaft

ju entfagen unb in ©panien jurücfjubleibeu
; fie legten i^r OrbenS*

fleib ab unb erhielten bagegen i^rc früheren Caienanjüge jurücf, reelle

fte in’S Stooijiat gebracht hatten. Allein beoor fie noch in ihre £>eimath

entlaffen roaren, tarn ein birefter ©efef)t beS ©rafen Aranta an bie

Alcalben Don Jorquemaba, bemgemäfj alle Stooijen oon ViKa=©arcia

nach Valencia jurüefgeführt merben fotlten, bamit ber bortige ©ou*

oerneur mit ihnen nach ber erhaltenen 3n ftruftion oerfahre, ©o mußten

auch Mt oierjehn Abtrünnigen baS OrbenSfleib roieber atilegen unb

mit ben treugebliebenen Stooijen bie Steife nach Valencia antreten.

4. Die Prüfungen in Valencia. ®er Vefehl Aranba’S fam

aut Ofterfonntag in Jorquemaba an; bie Stooijen mürben fofort auf»

geforbert, fidf bereit ju halten, ba fie noch in ber Stacht abreifen fotlten

;

an eine Stachtruhe mar alfo nicht ju benfen. ^nbeffen fonnte bie notb*

roenbige 3a!)l oon SSagen nicht fo rafch ^erbeigefc^afft unb bef?f>alb

bie Steife erft am Ofterbienftag in aller g-rühe angetreten merben; bis

bahin aber mußten bie Stooijen reifefertig an einem beftimmten Orte

märten. Auf ihrer erften Steife mären fte überall ehrenoott unb rooljl*

rcoffenb empfangen roorben; biefeS SJtal fanb baS ©egentheil ftatt. SCie

getnbe ber 3efuiten hatten bie oerftoffenen oierjehn Jage gehörig bemüht,

um burdf Verleumbungen aller Art ba§ 93olC gegen bie ©cfeöfihaft 3efu

aufjureijen. ©8 mar biefeö um fo leichter gelungen, als bie harten

SJtafjregeln, roelche bie Stegierung über ade ^fmUn oerhängte, ben

Verleumbungen ©lauben oerfdiafften unb auch einige OrbenS* unb

SBeltgeiftliche ftdf an beren Verbreitung betheiligten. Oalfer gefchah eS

benn, baff bie Stooijen beinahe an allen Orten, burcf) metche fie ihre

fefcige Steife führte, nur mit ©chimpfrcben unb Drohungen empfangen

mürben. Aujjerbem machte man ftd) ein Vergnügen barauS, fie burdj

falfche Stadfridften über bie Abreife ber patres unb über ben 3roeif ihrer

Stücfreife nach ipatencia ju beunruhigen. 3 ft& h'*6 eS, fei ben Stooijen

äße Hoffnung abgefchnitten
;

bie VatreS feien bereits oon ©antanber
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abgefegelt unb bet ©ouoerneur oon Valencia habe ben SSefe^t, alle 9lo*

oi;en, nötigenfalls mit ©eroalt, beS OrbenSfleibeS ju berauben unb bie

©iberftrebenben unter bie ©olbaten gu ftetfen.

Bon biefen fjnobSpoftcn erfd^rerft
,
mübe oon ber 9teife, bur<h iljr

tauge§ ©aefjen — fie batten jioei fRädjte unb einen Sag auf bie 2ln=

funft ber ©agen geharrt unb an ©djlaf nid^t benfen föniten — er=

fd^opft ,
gan$ burdjnäfft, ba fte trofc beS ftrömenben fRegenS auf uns

bebeeften Darren beföibert toorben maren, famen fte am 21. 2lpril 9?a<h ä

mittags in Valencia an. ©ofort mürben fte jum ißalafte beS ®ou*

oerneurS geführt, ber fie bereits ermattete. Bor bem SftegierungSgebäube

ftanb eine bicht gebrängte Blenfchenmenge, roetdje theitS ©chmäbungen

unb Berroünfchungen gegen bie ^efuiten auSftiefj, theitS ihrem fDRitteib

über baS unglücfliche 2ooS ber unjehutbigen OrbenSleute ©orte oerlieh.

Bon einer ?lbtheilung ©olbaten mürben fte mitten burdh bie aufgeregte

ÜRenge in einen roeiten £>of geführt, beffen 9luSgänge fofort mit ©achen

befe|jt mürben. ÜJlit ihnen jugleidj traten bie beiben 2(lcalben oon

Sorquetnaba unb einige 9tath§perfonen unb oornehme Bürger oon B®1

lencia in baS SftegierungSgebäube.

ÜRachbem ber ©ouoerneur feben einjelnen SRootjen feinen Flamen,

feinen ©eburtSort unb ben Warnen unb ©tanb ber ©Item hatte angeben

taffen, befahl er ihnen im Warnen beS .Königs, fofort ihr CrbenSfleib

abjulegeit, ihrem Beruf $u entfagen unb ftch jur Wücffeljr in ihre £>eis

math ju entfchliefjen. Siefer Befehl Tarn ihnen fo unerroartet, bah fte

ihn nicht recht oerftanben ju haben glaubten unb regungslos gefenften

JpaupteS baftanben. ©rjürnt rief ber ©ouoerneur noch einmal
: „©ofort

oertaufdjet baS OtbenSfleib mit einem roeltlichen 2lnjuge
;

feiner roirb

ben #of oerlaffen, bis er fein OrbenSfleib abgelegt hat." Ser Befehl

mar leichter gegeben, als auSgeführt, ba man nicht für eine hinreichenbe

ütnjahl oon meltlichen 9lnjügen geforgt' hatte; jroar maren alle alten

Kleiber, roetche in Bitta--®arcia nach bem 9lbjug ber ^efuiten ber ifjlün*

berung entgangen maren, nad) Valencia gefchafft toorben, aber biefe

reichten natürlich nicht hin* 9ticf)tSbeftoroeniger beftanb ber ©ouoerneur

auf feinem Befehl; eS mußte alfo feber auS bem Raufen alter .Kleiber

auSfuchen, roaS ungefähr paßte, ©äre bie Sage ber Wooijen nicht eine

fo traurige geroefen, fo hätte ihr lomifcheS ©oftüm bie allgemeine Reiter*

feit erregen müffen. Mein noch blieb eine große Wnjaljl übrig, für

roelche gar nichts oorhanben mar. Ser ©ouoerneur lief? ftch nicht irre

machen; auch biefe, befahl er, fotlten ihre ©outane ablegen unb nur
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ihre Unterfteiber betjalten; er habe feinen Auftrag, ihnen neue £leW

bungSftücfe ju geben, fonbern nur fte jur ülblegung ihrer ©rbenstradjt

ju äroingen. ©o feljr fte fiel) nun auch fträubten, fte mußten ben roieber^

polten ftrengen SBefc^ten firf> fügen, unb bieß um fo mehr, als bie @e=

ri^tabiener fd)on begannen, £>attb anjutegen, unb ihnen mit ©eroalt bie

©ontane abjureigen. ®a§ arme OrbenSfleib hatte ben bebauernSroerthen

Jünglingen bisher nur ©pott unb ©djimpf unb i'eiben gebracht, tro$=

bem liebten fte eS mehr alS einen JfönigSmantel. ©0311 tarn aber noch,

baß ber 93efe^l beS ©ouoerneurS fte einer großen SBefdjämung auäfefcte.

Htufste e§ für fte, bie ben erften gamilien beS ÜanbeS angehörten, fchon

bemüthigenb fein, blof? in Unterfleibern öffentlich oor bem ®olfe ju er»

fdjeinen, roäfjrenb bo<h felbft bie tflrmftcn ftch nicht ohne ©berfleib unb

SRantel jeigten
, fo roaren auch — SDaitf ber religiöfett 2lrmuth, bie fte

freiroiUig erroäfjlt hatten — biefe llntcrfleiber fo ärmlich unb fehlest,

bafj tüohl felbft ein Söettler ftch <hrer gefchämt hätte. Jnbeffen ber ©ou=

oerneur beftanb auf feinem SBiöeit; unb erft als aöe fftooijen ihre

Orbenätracht abgelegt hatten, machte er fte mit ben neuen ^Befehlen be=

fannt, bie ihm jugetommen roaren.

®aS neue ©ehret befahl, juerft Men baS ©rbensfleib 311 nehmen

unb bann erft fie ihre ©ntfdjeibung treffen ju laffen. ©iejenigen, hieß

eS bann roeiter, roeldje in ihr elterliches JpauS jurüdfehren roollten,

foüten mit bent nötigen Stcifegetb oerfehen toerben; bie übrigen müßten

ba§ 3teidj oerlaffen, bürften jeboch nicht auf eine jährliche ipenfion 3um

fiebenäunterljalte regnen, roie fie, atterbingS nach einem fchr farg berech*

neten Utafjftabe, ben anberett Jefuiten jugefagt mar. ©iefe le^terett

Sßorte hob ber ©outjcrneur befonberS heroor, um barauS her5 llteiten,

baß eS ber SSille beS ÄönigS fei, bie SRooijen im fianbe 311 behalten,

baß bejfhalb alle jene, roeldje baS ©jeil mahlten, gegen ben üSiHeu beS

ÄönigS ^anbelten unb fomit SRebeüen mären. „©eS jtönigS 2Biüen"

unb baS „©taatSgefefc" mären bantalS baS lefcte unb burchfchtagenbfte

Slrgument, baS bie ^tirdjenfeiube in’S gelb 311 führen mußten, roie biefeS

3U anbern 3eiten auch ber galt mar. ©er göttliche .fjeilaitb mürbe als

SRebetl unb Gerächter ber ©taatSgrfefce oerurtheilt; ben 2lpofteln unb

fDtärtprern ging eS nicht beffer als ihrem göttlichen üßteiftcr, unb in

neuefter 3£ü tritt baS nämliche Argument unter ber nämlichen gornt

mieber auf.

9tad)bem ber ©ouuerneur ftch »ergeroiffert, baß bie 9^ouijen feine

2Sorte uerftattben hatten, begann er bie Umfrage unb ließ bie Mtroorteu

/
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auf ber gleich Slnfangä gefertigten 9lamenglifte notiren. 25aä Stefultat

fdjien ihm nid)t ju gefallen; baher fprach er ihnen nod) einmal ju, bem

föniglichen 93efct>le ftdj nidjt ju roiberfefcen, roieberholte noch einmal alle

Seroeggrünbe uitb ftellte barauf an jcben ©injelnen jum jrociten Stale

bie nämliche grage. Um alle Serrairruug ju oerntciben, liefe er je nadj

ber 2tntmort bie ©inen ju feiner fiinten, bie Slnbern ju feiner Rechten

fich feinfteÜen. SDa gejdjafj eS nun, bafe einer ber jüngften ütooijen, bet

fich bei ber erften Umfrage für bie 9lütffeljr in bie £eimatlj entfliehen

batte, bemcrfte, bafe er unb feine ©efinnungögenoffen jur 2in!en beä

©ouoerneurä ftänben, toäljrenb bie Sreugebliebcnen ihren ipiafc jur

9tecf)ten hatten unb in geringerer 3a^l rohren; biejer Umftanb erinnerte

ihn an ba3 SBort best tijerrn: „Siele fiitb berufen, aber roenige auä-

erroäblt" unb jofort änbcrte er feinen ©ntjchlufe unb trat auch jur ge*

ringeren 3afÜ auf ber IHedjten. 9toch immer nicht jufrieben, ftellte ber

©ouoerneur, nachbem er unb bie übrigen 9lnroejenben nod)malä alle

£>ebel angefefct, ifere ganje Serebfamfeit aufgeboten unb burd) Sitten unb

Serfprecfeuugen, burd) Stahnutigen unb Drohungen bie ©djroanfenben

jurn gaüe ju bringen ocrfucbt Ratten
,
jum brüten Stale bie nämliche

grage. 3)ie oielfad)en Prüfungen in Sorquemaba unb ^ter batten ihre

SBirfung auf bie tbeilroeifc faum bem ätnabenalter cntroacbfenen 3üng*

linge nicht ocrfehü; oietjig treffliche junge fieute raubte biejer eine Sag

ber ©efeüjcbajt. Überbrüffig ber jefct fcfeon beinahe brei 2Bod)eu bauern*

ben Quälereien liefeen einige fich irreleiten burd) bie lügenhafte Sorftel*

lung, bafe fie burch ihre 33eharrlid)teit eine Sobfünbe begingen unb

jRebeüen feien gegen bie uon ©ott gefegte Obrigfeit; anbere mürben burch

bie fdjmachooHe äöeife, in ber man fie il;re3 QrbenäfleibeS beraubt hatte,

noch anbere burch bie SDrohung, bie 2Biberfpenftigen unter bie ©olbaten

ju ftedfen, in ihrer geftigfeit erjchüttert.

„So felir ater auch,' fagt P. ftaoarrete , „ber abfall fo Bieter 9to»ijcn bie @e*

fefljchaft 3t|u betrüben muß, fo fann fie fub bod) mit bem ©ebaufen tröfien, bajj

bieftlten in ber golge nicht' bie Sehren »ergaben, bie fie in ber furjen £t\t ibre«

Slooijiaie« eingefogen batten. ®ie meiflen traten in ben geiftlichen Stanb unb nab*

men fpäter theil« al« ffielb, theil« al« Crbenfgeiftlidje beroorragenbe Stellungen ein

;

fie foioobl alb bie in ben Saienflanb ^urücfgetretenen roirften bureb ihr Seifpiel, ihren

regen Seeleneifer unb ihre fRSthfienliebe foioie burih ihre fc^riftficQerifc^eit Stiftungen

in weiten Greifen für bie ®hrt ©otte« unb ba« §tit ber Seelen.“

3lber oerlaffen mir biefe unb folgen mir ben 34 Sreugebliebenen;

baö ©nbe ihrer ^Prüfungen mar noch nicht gefommen. SereitS nahte

ber 9lhenb, als fte aus bem Sfialafte beä ©ouoerneurg entlaffen mürben.
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©ie roaren in einet ^5c^ft traurigen Sage; in ihren abgenußten nnb

getriffenen Untertleibern, ohne alle JpilfSmittel auf ftc^ felbft angeroiefeit,

mußten {ie bie weite Steife nad) ©antanber machen, ohne auch nur ju

roiffen, ob fte bie patres noch antreffen unb bie ©rlaubniß erhalten

mürben, mit benfetben abjureifen. ©eit bem frühen SJtorgen, mo fte

Don Sorquemaba abreiSten, hotten fie nidjtS genoffen, bie meiften hatten

feit bem porigen Jage feine ©peife gefehen. ©S galt alfo $unäd)ft, für

Stauung unb ein Nachtquartier ju Jörgen. SBegleitet non bem gegen

fie aufgehefcteu tfßöbet roenben fie ihre ©djritte juerft jum granjiSfauer»

tlofter, in roetchem fte por pierjehit Sagen fo liebeooü aufgenommen

roorben roaren. Nilein ber ©uarbian roar abroefenb unb bei ber herr=

fchenben Aufregung wagten bie OrbenSleute nichts ju thuit. Jlaum

beffer ging eS ihnen bei ben SDomiuifanern
; boch lieg ihnen ber ißrior

eine ©ilber=Unje (4
1

/» SJtart) reifen, fo baß fie roenigftenS etroaS 33rob

laufen tonnten. §atb entmuthigt ließen fie ftdj bei ber ®ominifaiter=

tirche nieber unb fenbeten p>ei auS ihrer ÜDtitte, um Sttnrofeii ju jam*

mein, jroei anbere, um ein Nachtquartier auöfinbig ju mähen. beut

erften ©afthaufe, roo fie oorfpradjen, rourben fte mit ©d)impf unb

©djanbe als fianbftreicher abgeroiefen; in einigen anberen erging eS

ihnen nicht uiel beffer, boch fanben fie juleßt einen barmfierjigen ©ama=

ritan, ber troß be$ Röbels fie aufjunehmen oerfprach. fthntid) erging

eS ben beiben, welche ^Umofen fammelten; in einigen Raufern rourben

fte mit £>ohn unb ©pott abgefertigt, in anberen erhielten fie nicht nur

®elb, fonbern auch einjelne ÄteibungSftücfe. ®ie hereinbredjenbe Stacht

machte aber ihrem Dtunbgang halb ein ©ube, unb fte mußten ihre SJiit=

brüber roieber auffudjen, benen eS unterbeffen an SBerfpottung unb ©er=

hohnung ebenfalls nicht gefehlt hotte. „Seht ba bieje Starren!" hieß eS

unter bem herumftehenben Spöbel; „halbnacft, roie fte finb, roohin wollen

fte fleh benn roenben? ©ie hoben nichts jum Unterhalt unb fönnen

auch nichts oerbienen; roer aber möchte ihnen etroaS geben, ba fte ja

nur ihren .Stopf ju brechen unb ju ihren ©Item jurüefjufehren brauchen,

um SllleS im Überfluß ju beftßett." „2>iefe Nebelten," ertönte eS auS

einer anbern ©ruppe,, „rooUen nicht einmal bem Sefeljl unfereS aüer=

gnäbigften ÄönigS gehorchen! SDiefe herJtofcn Ntenfchen treten alle

menfehlichen ©efühle mit ftüßen unb laffen ftch nicht einmal burd) fönig-

lichen SSefejjl jur NücfCehr ju ihren ©Item bewegen." SDiefe unb niele

anbere $ohn= unb ©pottreben, welche fte anhören mußten, machten

ebenfo roenig ©inbiucf auf fte als bie unberufenen SRathfchtäge, bie man
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ißnen oon anbcrer Seite ju geben ftcß bemühte. Sie Ratten feit meß«

reren Sagen fcßon fo SieteS gehört, baß eä fte toeitcr nic^t meßr be=

rührte.

Sagegen fcßmerjte eä fie feßr, baß ißre fcßon fo ftarf jufammen«

gefcßmoljene Schaar noch brei Mitglieber oertor. 3mei entriß man

ißnen bureß Sift unb ©eroatt, inbem man fte bureß baS 93erfprec£;en, fte

am fotgenben Morgen mit ihren Mitbrübern abreifen ju taffen, in ba§

£>au§ eitteä Sermanbten toette unb fie bann geroaltjam ju ihren ©Item

jurücfjüßrte ; eS roaren biefeä bie beiben jüngften, aber troß ihrer 3U9CI^
— beibe mären !aum oierjeßn ^aßre alt — hatten t>i^her ju ben

unerfeßrotfenften gehört unb alte Serfprecßungen, burch roelche ihre Ser=

manbten fie fchon in Sorquemaba oerjueßt hatten, mit ber größten ©nt=

fchiebeuheit jurüefgeroiefen. Ser britte, $ran$ SttoareS, trug erft feit

brei Sagen baS jileib ber ©efeUfcßaft, alä bie Jiataftrophe ßereinbrach,

troßbem hatte auch er fieß in allen 'Prüfungen ftanb^aft bemiefen. 9118

eS fich barum hanbelte, jroei junt Üllmofenfammeln auSjufenben, liefe er

nicht nach mit Sitten, bi3 man ifen baju beftimmte, allein er hatte feine

jbraft überfdjäßt. Sie 'Aufregung unb ©rmübung ber leßten Sage be«

gannett ihre Häufungen ju Äußern; beim ©intritt in ben bifchöflichen

tpalaft, tuo er ein üllmofcn begehren roollte, oerliefe ifen ber leßte 9left

feiner Xfräfte; ohnmächtig fiel er hin unb raenn er fid) auch halb mieber

erholte, geftattetc bcnnoch ber Sifchof oon ipatencia ihm nicht, bafe er

feine Mitbrüber am fotgenben borgen begleitete.

©8 Klaren atfo oon ben 74 Htooijen bloß noch 31 jurücfgeblieben,

bie am 9lbenb biefeä an Prüfungen fo reifen SageS in bem ihnen an«

gebotenen ©aftßaufe fftuße fügten. 3roar brängte auch ^icr^iii bie

Menge noch nach, um fit "dt i^ren Slathfcfeläßen unb Sorftetlungen ju

beläftigen, inbeffen begannen fie mit lauter Stimme gemeinfchaftlich ben

Dtofenfranj ju beten unb ©erfcheuc£>ten fo bie unberufenen Mahner. Soch

jeigte fieß auch hier, bafe bie Siebe be8 eigentlichen Sotfe8 ju ben 3e=

fuiten nocß meßt erlofcßen mar, — troß aller Serteumbungen, bie in ben

leßten Höocßen Serbreitung gefunben. Sie Umftänbe liefeen e3 aüerbingS

nid)t ju, bieje Siebe offen an ben Sag ju legen unb Mn Sürger roagte,

ben 9iooijen fein §auä anjubieten ober fie oor bem ißöbel ju fchüßen:

allein faum mar bie 97acßt ßereingebroeßen
, fo feßiefte man oon allen

Seiten Hilmofen, namentlich an ÄleibungSftücfen
,
in baS ©aftßauS, in

meinem bie Jünglinge eine llnterfunft gefunben, fo bafe roenigftenS einige

fuß in etroa anftäubig fleiben fonnten.
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Am folgenben üJtorgen bauten fie nun baran, fic^ auf ben Beg

nadj ©antanber ju machen. Beil man irrten inbeffen fo oft oerfidjert «,

f>atte ,
bie Jefuiten feien bereits abgereiSt uitb feinenfaUS roerbe ben

Nooren geftattet, fid) mit benfelben einjuf^iffen, befcfjtoffeu fie, aus ihrer

Ntitte einen oorauS3ufenben ,
um nähere Nachrichten cinäujiejfen. Der

Saienbrubev Jofjann DOn SiHanooa, meiner auS biefer ®egenb mar,

erbot ftd^ freiroillig ju biefer Aufgabe, Er roottte auf ben nädjften,

it)m rooljlbefannteu (SebirgSpfabeit ©antanber ju erreichen unb jum tßro*

oinjial ber caftilianifchen 'fßrooinj, falls berfclbe noch nicht oon bort ab;

gereiät fei, oorjubringen fudjeu, bann feinen Ntitbrüberu, roeldje ben

roeiteren, aber bequemen Beg über VurgoS einfdjlagen feilten
,

bis in

biefe ©tabt mieber entgegen fommen, nm ihnen feine Nachrichten mit*

äutheilen ;
in VurgoS fönnten fie bann roeiter überlegen, roaS ju thuu

fei. Diefer S8orfcf)lag gefiel willen unb Sitlanooa machte fid) gleich auf

ben Beg.

Die Abreife ber Übrigen mar aber nicht ganj leicht 31t beroerf*

fteüigen ;
es fehlte ihnen an einem Neifepaffe, eS fehlte ihnen baS notli-

menbige Neifegelb unb unter ihnen maren brei, beren ©efunbheitSjuftanb

ein folget mar, baf? fie nicht baran beulen tonnten, bie ganje Neife ju

?3ujj jurüdäulegen. Die Entfernung oon Valencia bis SurgoS beträgt

in geraber ßinie etroa 20, bie oon 33urgoS biö ©antanber 40 ©tunben;

mit ben oerfdjtebenen Umroegen, bie fie $u machen hatten, um Orte 311

oermeiben, au melden fie, roie
5

. S. in lorquemaba, neue Ungelegen*

beiten fürchteten, mochte ber gattge Beg, ben fie 31t machen hatten, etroa

70 bis 80 ©tunben betragen. ES erforberte in biefen förperlid) meift

fdjtoachen unb unentroictelten Jünglingen, bie an nichts weniger als an

lange gujjreifen geioöhnt roaren, einen nicht geringen Ntuth, fleh über*

baupt nur 31t einer fo befchmerlichen Neife 31t entfchliefjen unb baS ohne

®elb unb ohne Ißaf?. öei ihrer Austreibung aus bem Noo^iat hatte

man ihnen geftattet, einige Anbad)t3büd)er mit3unehmen; biefe rourbeit

je^t 311 oertaufen gefucht, um für ben Erlös einen Bagen ober wenig*

ftcnS ein
<

3J7aultljier für bie brei fronten Ntitbrüber 3U miethen.

gleich Singen jtoei anbere, um beim ©ouoerneur, unb ba fie bei biefem nicht

oorgelaffen rourben, beim Alcalben einen ißajj
3U erbitten. Allein roeber

bie einen nodj bie anbern erreichten ihr
,3 iel; nielmehr erhielten fie ben

Sefeljl, auf ber ©teile bie ©tabt 3U oerlaffen, roenn fie nicht fofort fdjou

als Sanbftreidjer eingefteeft roerben rootlten. Ein 93erfuch
,

burch bie

'Vermittlung beS VifchofS Väffe 3U erlangen, fchlug ebenfalls fehl, roeif

Stimmen. VIII. 4. 29
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ber Prälat trofc feineg guten UöiHenS bei ber einmal unter ben ©e=

amten herrfchenben Stimmung nichts auöjuricbten oermochte.

So oerliefeen fie benn ohne ade Legitimation unb beinahe ohne

©elb, breifeig an ber 3af)l — 3ohann oon ©itlanooa war bereits in ber

ftrüfee abgereist — am 22. 9lpril baS gaftfreunblicfee 2>ach, unter bem

fie bie 3ladjt jugebratfet. 3U jroei ober brei t>«8at>eri fie ftcfe mit ihren

wenigen fjabfeligfeiten auf oerfchiebenen SBegen ju einem oor ber Stabt

beftimmten tpiafc, um oon bort aus gemeinfdjaftüdj bie 3ieife fortjufefeen.

3hr ndcbfteS 3*rt roar, roie gefagt, ©urgoS, wo fie bie Diücffehr ihres

auf Äunbfcfeaft auSgefenbeten VtitbruberS erroarten wollten. 33er näc^fte

iöeg bafjin hätte fie über Jorquemaba geführt, aber fie mochten lieber

ben Umroeg über Slftubillo unb ©alaguer machen, als ftch ber ©efaljr

neuer '-Prüfungen in bem ihnen fcfeon hinlänglich befannten Orte aus

iefcen. ©leicfe ber erfte iReifetag geigte ihnen bie Schwierigfeit ihres

Unternehmens recht flar; fie wollten an biefem erften Jage 9lftu-

biUo erreichen, baS etroa acht bis neun Stunben oon Valencia entfernt

ift. 33ie Stärferen erreichten nun biefeS IReifejicl ohne übergrofee 9ln=

ftrengung, aber für bie Schwächeren war ber SDiarfch ju ftart. 3roov

hatten fte oor bem Jhore oon Valencia einen nach ©urgoS jurüdfeh*

renben ©iaulthiertreiber angetroffen, ber ihnen gegen eine unbebeutenbe

Vergütung bie ©enüfcung jweier unbelabener Jljiere geftattete unb auch

bereit war, mit ihnen ben Umweg über 9lftubiflo ju machen. So fonnten

wenigftenS bie brei fiebcrtraufen SRooijen abwechielnb reiten unb bie

Schmäleren auch ihre fleinen ©ünbel auf bie Jljiere loben. ?lber ben*

noch tarnen fie erft fpät in ber SRacfet an, fo erfcfjöpft, bafe fte beinahe

hinfielen, unb ihre gefdjrooUenen güfee fcQienen ihnen bie 5Beiterreife für

ben folgenben Jag gu oerbieten. Oie freunblidhe unb juoortommenbe

'Aufnahme febocf>, bie fie bei ben Bürgern fanben, unb bie aufmertfame

©flege, bie man ihnen angebeiljen liefe, malten es möglich, bafe fie alle

am folgenben borgen neugeftärtt wieber aufbrechen fonnten. (SS würbe

uns ju weit führen, wollten wir alle fleinen ©reigniffe, bie ihnen auf

ber 3ieife guftiefeen, alle Verlegenheiten, in bie fie geriethen
,

alle Leiben

unb Strapazen, bie fie au erbulben hatten, ber 9teilje nach erg&^len.

©eben wir oietmehr gleich au ben neuen Prüfungen über, welche in

©urgoS ihren ©eruf bebrohten.

(Sdjlufj folgt.)

Wttbeff Sornelp 8. J.
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2. ® a S V e
j
i r e ch t b e r ' JH r dj e.

SBir j?atf)otiffn finb gar fontifdje S?eutc
; ftete finb mir geneigt,

unfern ©egnern gegenüber unS auf bereit ©tanbpunft ju fteüen, oon

beren ©tanbpunft auS unfere ©ache ju oertheibigen unb unS am ©nbc

nodj für groftmüthig behanbelt- anjufeljen, roenn man und ein f[eines

‘fkrtifeldjen unfereS SRed&tes jugefte^t, obgleich eS unS nur als ein 911=

mojen mit »ornej)mer Verachtung jugeftanben roirb. S3)er in aller 2Mt
miü benn fo mit fitf) oerfabren laffen! ©eben mir ben gaÜ, ein ©e=

ianbter mürbe in einem ©taate, fei eS auS Vosheit ober auS Umoiffen=

beit, für einen Vagabunben unb Verbrecher gehalten, fo märe eg oon

biefem ©tanbpuntte auS gereift recht, ihn gefangen gu nehmen unb

einjufperren. SEBürbe ber hohe ©efatigene nun aber auch mohl fich mit

biefer ©ehanblung jufrieben geben? mürbe er mohl meinen, bas ihm

juftehenbe Siecht roerbe in erfch&pfenber 3Beije gemährt burch bie ©e=

tangenenfoft, bie ihn cor bem £ungertobe fcfjüfjt ? ober mürbe er eine

l'olebe Schanblung trofc aller ©tanbpunfte feiner ©egner jemals für Siecht

halten? ©eroif? nie unb nimmer! Stun benn, ift eS benn nicht ein

noch roeit fdfjreienbereS Unrecht, menn man bie fatholifchc Jüriije, gleich

einer anntafjenben fJJrätenbentin, ihrer göttlichen Siechte berauben unb fie

als einfache Jtoftgängerin beS ©taateS mit ftaatlichem ©nabenbrobe

fpeifen roiü ? lüde ©tanbpunfte beS 3rr ' unb Unglaubens änbern fein

3ota am Unrecht; nur bann mirb man ihr roirflich gerecht, nur bann

erfüllt man feine Pflicht Se8en fie, roenn man fich if)r gegenüber auf

ben richtigen ©tanbpunft fteöt.

SBelcheS ift benn biefer ©tanbpunft? ©infach folgenber. ©hriftuS

ber $err, ber eingeborene ©ohn ©otteS, hat eine .Suche geftiftet für

alle Völfet unb für alle 3eiten, jur Veroaljrung unb SluSbreitung beS

mähren ©laubenS, jur Vermittelung beS einigen feiles unb ber bahin

führenben Sliittel, roelche er, ber £err, ber dlienfchheit hinterlaffen rooHte.

Cr hat nicht btofj eine fiehre gebracht unb eS ber Söiüfür ber einjelnen

3Jlenf<hen anheimgegeben, ob fie ju einem frommen Vereine jufammen=

treten rooDen ober nicht, fonbern er hat ben ©intritt in bie feft organi=

firte Änftalt jur Vebingung ber eroigen ©eligfeit gemacht. SJtithin

29 *

y
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haben mir in bev jlirdje nicht eine mitlfürlidje, freie ®efellfd)aft, fonbern

eine dou ©ott geftiftete, notfiroenbige ©efettfd^aft anjuerfennen.

©on biefem einjig malmen Stanbpunft auS treten mir nun au bie

furje ©eantroortung einiger fragen ^eran
,

bie fid} auf baS ©efiferedjt

ber Äirdje bejie^eu.

1 ) 3 ft bie Äird)e eine juriftifdje, uermögcnäred)tlidje

©erfon? ©3er unfere früheren ©emerfuugen über baS ©Jefcn einer

juriftifcljen ©erfon getejeu hot, roivb nicht im ©ntfernteften baran jroei=

fein tonnen, baß biefe fyrage unbebingt ju bejahen ift. ©IS ©hriftuS

feine ©poftel mit ber hohen SÜtiffion betraute, alle ©Jlter ju lehren unb

31t taufen, in feinem Hainen fie ju regieren unb ju roeiben, ba legte er

jenes unfeheinbare Senfforu in ben ©oben
,

baä fid) jum ©aum ber

Äirrfje entroicfeln follte. ©ont fjiinmlifcfjeu Segen befrudjtet, roudjä es

empor, aber auS einem Äeimc; es mürbe jum mächtigen ©aume, ber

über alle UBetttljeilc feine 3roeige auSbreitete unb in beffeit Statten

grofie Scfiaaren aus allen Stationen ihre 3uflud)t fugten, aber bie

©inlieit ging and) ba, trop, ber ©erfc^iebeuljeit unb tDlannigfaltigfeit

ber 'Äfte unb 3'oeige unb ©lätter, nicht oerloreu, eS mar unb blieb ber

eine oon (S^riftuS gepflanjte ©aum. 2Öenn bie Ä'irdje (Sljrifti auch

bis ju ben äu&erften ©renjen ber ©rbe reicht, fo bleibt fie bod) immer

ein mpftifdfjer 8 eib, ein moraliid^eS ©aitje, auSgebehnter als irgeitb

eines ber alten ober mobernen ©Seltreidje, aber burdh ein feftereS unb

innigeres ©anb ju einer ©inheit jujammeuge^alteu, als irgenb eine natür=

liehe ®efeiljdf)aft. Ülls biefe eine ©ejeUfdfaft aber, alS biejeS moralifdje

©anje bebarf bieÄird^e 3U ihrer Sjjätigfeit materieller ©tittel, unb baher ift

fie in nothroenbiger #olge aud) befi^= unb uermögenSfätug unb ^berechtigt.

'Jiid^t blofs bie einzelnen üJtitglieber ber ^irdjje müffen befugt fein, $u

firdjlichcn 3roedeu ©ermögen ju befifjen unb ju oerroenben, fonbern bie

jlirdjc als ©efellfdjaft bebarf bevfelben ©efugnifj, ohne bei jeber einjel=

nen S^ätigteit auf ben guten ©Men ihrer ©Utglieber angemiefen unb

oon benfelben abhängig 311 fein, ©tit anbern ©Sorten : bie Äirche bebarf

biefer ©cfugnifs nicht bloß itad» ©rt eines freien ©ereinS, fonbern nach

3lrt einer magren juriftifchen ©erfon.

©iefe ©efugnifi ift fo in bie 3lugen fpringenb, baff bie gait^e SReihe

ber ,3af)i'fjunbertc fie hat anertenuen müffen unb anertannt hat. Überall,

»io bie Kirche ftufj fafjte, ba f>atte fie and) ©efifj; überall, roo fie an=

ertannt mürbe, mürbe and) iljr ©efip= unb ©igent^umSred^t anertannt.

Sie hatte ©efity oon ihrer ©rünbung an. ®ie ©poftel fc^ou beftellten
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fJJJänner, «>eld>e auS bem fird)lid;eu ©ute füv bie binnen ju forgen

batten
;
nadj bem Seriefit bev f}lpoftelflefd;icf)tc entäufjerten fid) ia ©ielfadj

bie ©läubigen perfhnlidj ihrer §abc, für fie trat bie ©emeinfdjaft ber

©läubigen, bie Äirdie, als Trägerin beS SermögenS ein. 9US bie

Birdie fid) bann oor bem blutigen Schwerte ber genfer in bie Äata=

fomben flüchtete, batte fie Sefifc; jwar fchutjtoS ber räuberifdben £>anb

ber Gäfaren uitb ber Dtidjter gegenüber, aber nie^t rechtlos, wenngleid;

fie bie §ut beS SfedjteS ber fDtacht bes ©ewifjenS unb bem rddjenben

9lrm beS uuficfjtbaren diichterS anbeimfteUen muffte. 3cu9n*b bftfür

legen jahlreidje Slartqreraften ab, in beneit berichtet wirb, wie manche

begüterte ßbriften oor bem lebten Äatnpfe, ben fie 511 beftehen batten,

^ab unb @ut, .ftauS unb £of ber Kirche vermachten; j^eugnifj bafüv

legen auch bie fDecrete mehrerer Äaifer ab, welche beS blutigen SBerleS

mübe unb an ber Erreichung i^reä ^weefeö, ber Sernidjtung ber jfirdje,

oer^weifelnb nad; langer vergeblicher Serfolgung ben (S^riftett greifet

gewährten unb ihnen ben Sefifc ihrer Jürgen unb ©üter jurüefgaben *.

$113 bie Kirche bann nach bteihunbertjäljrigem Kampfe vom Slutgerüfte

herabftieg unb als Siegerin triumpbirenb ihren Einjug ^ielt in Stabte

unb SDörfer, in bie ‘Paläfte ber Könige, wie in bie Jütten ber Ernten,

ba beftegelte bie öffentliche unb feierliche Merfennung beS fachlichen

Sefi^es baS IRedjt, baS bisher gar manchmal mit güfjeu getreten worben

roar. 3Me weltliche ’iRadjt lieh ber .ftirdic ben Sdjuh, ber ihr gebührte,

freilich bu^eu bie gierigen §änbc weltlicher ©roßen nicht feiten bie

©chranfen burchbrochen , welche ihre ©erfahren fowohl als auch ©ottcS

unb ber Äir<he heiliges ©ebot um baS jfirchengut gezogen hatten, allein

als fernerer grevel würbe ein folcheS Unterfangen in ben klugen Mer
ftetS mit bem gtud)e be§ ©otteSraubeS gebranbmarft. Sftur unfere ^eit

hat eS in nicht beneibenSwerther Mfflärung batjin gebracht, ruhigen

©licfeS barüber hiuwegfchanen
,

ja eS wohl gar uod; als etwas Un=

f^ulbigeS unb ©erechteS barftelleu ju fönneu.

Übrigens war baS Sefijjredjt ber religiöfen ©efeUfchaft fo tief in

baS Sewujjtfein ber gattjen Sfcnfchheit eingebrungen, baff auch beu un*

berechtigten MSroüdjfen ber Religion factijdj baS Sefihredjt ^ugefprochen

unb gefd)üfct würbe. SßcitigftenS war ber Serfuch ba, auf jebe Äar=

rifatur ber IHeligion ju übertragen, waS ber wahren religiöfen Mftalt

roirflich gebührt. 3m £eibenthume finbet fid) fein Gült, ber nicht feine

1 Euseb. H. E. Vir, 13. VIII, 17. X, 5.
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lempel ober qjaine, feine Schäle — manchmal ein fehr reid^eä Ver-

mögen — befeffen hätte. Der betpffijehe ternpel beä 'Jlpollo mit feinen

.Reichthümern ift befannt; befannt ift auch ber iHeic^t^um bc8 DempelS

ber ©öttin iRanaea in ©(putaiä, einer Öanbjchaft ©erfienö, melier jo

groß mar, baß er beit ÜBüt^eric^ 'iliitiochuä
,

roie mir in beit Sittern

ber üRaccabäer 1
tefen, lüftern machte, ihn jtch Vrautgefchenf $u

hoten. 3u ber chriftlichen ^Religion fiitbet {ich feine Sitte, roeldje, roenn

auch an fic£> noch fo unberechtigt $ut ©piftenj, fobalb fie einmal factijcb

eviftirt, nicht alä religiöfe ©enoffeitjchaft fHttfpruch auf baö ©efifcrecht

erhöbe, al§ auf eine nothmenbige 6onfequen$ ju ber factifdj oorlian»

benen ©piffeit}. Der gefnnbe üReufchenoerftaitb fann ftch eben eine

•Religionägefetlfchaft ohne ©efiljrecbt faum benfen; baä ©efiferedjt cr=

icheint jür religiöfe ©efeflfehaften fo nothmenbig uiib natürlich, roie eine

iöurjel für ben ©aurn, roie ein iReidj für einen jtönig. Da3 oermeint»

Ud)e :Recht ber fatjehen ^Religionen fußt aber nur auf bein mähren

unjroeifelhafteit ;Redjte ber mahreit Religion, ber mähren, ooit @hrifti;3

geftifteten Xlu-dje. 3$r 3te<$t ergibt fich auö ihrem ©ebürfniß, ihr Öe»

bürfniß auä ihrer IRatur. Sie ift alfo in biefer ©Cjiehung bem Staate

$uin minbeften ebenbürtig; benn moher meist ber Staat felbft feine ©e=

fugniß ju ftdnbigem, unabhängigen ©cfi(je nach? ©ober anberö als

au§ feinem ©ebürfniß? '.Run baöfelbe, nur für meit h^f” ^meefe,

ift bei oon ©h l'*ft«ä geftifteten jtirdjen oorhanben.

2) 2luä bein ©efagten ergibt fich oon felbft fchoit bie ©ntroort auf

eine jmeite grage, reelle mir über baS öefifercc^t ber Jtirdje fteUen

fönnen. 31* bie Äirche auö fich fetber ober e r ft burch ben

Staat furiftifche ©erfon? URuß fie oont Staate erft bie ©e=

red;tigung erlangen, ihre ©ebürfuiffe befriebigeit ju fönnen, ober

hat fie biefc ©ereebtigung ohne ben Staat? Die grage {teilen

heißt fchoit fie beautmorten. gebem Unbefangenen leuchtet eS ja auf

ben erfteit ©lief ein, baß nur grenjenlofe Überjchähung ber ftaat»

liehen ©ladjtfülle ober oollftänbige ßeugnung ber göttlichen ©eroalt

beS Stifters ber jbirche ^emaitbeit bahin führen fönnte, jene fRedjtä--

befuguiß ber ,Rird)e oom Staate bet'yuleiteit unb fie als ein ftaatlicheS

©efchenf ju betrachten.

Daß ber Staat nicht bie alleinige Quelle alten IRecbteS feilt fann,

ift eoibeut. ©egen biefeuigen, melche baS leugnen, andh nur ein ©ort

1
r. üJJacc. 6, 2. II. ajiacc . 1, 13.
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ui uerlieren, ifl überflfiffig. ©ntmeber roollen iie bie ©aljrbeit nicht

jehen, unb rooju bann mit ihnen biSputiren? ober fte tonnen fte nicht

jehen, unb bann ift eS ebenjo übeiflüjfig, ihnen biejelbe nahe (fßen, als

einem Blinbgeborenen bie Üttatur beS ÜichteS erffären $u motten; eS fehlt

in biejem gatte baS uothmenbige Organ für bie ©rtenntnife ber 'll>a^r=

heit
,

eS fehlt ber Beiftanb. ©enn eS nur Siebte gäbe oon Staates

(»naben, bann hätte auch feiner baS Riecht ju leben, bioor ber Staat

ihm bie ©rlaubnijj baju erteilte, feiner baS ttiecht, feine Öebenöbebürf=

niffe ju befriebigen, ju effen, ju trinfen, fich ju fleiben, beuor ber Staat

ben Äü^enjettel gebilligt unb bem Scfyneiber bie nötige ©rlaubuife be=

roittigt. $er Bater hätte fein tttedit, für jeine Jfinber ju jorgen, über

jie 511 mad}en, fie ju erziehen, als nur mit h<>her cbrigfeitlidjer ©eneh=

migung. ©enn aber jolcf)e Behauptungen notfjtoeubig inS ^rrenfjauS

füfjren, bann folgt cbenfo nothmenbig, bafi ber Staat '.Rechte oorfinbet,

bie unabhängig oon ihm beftehen, unb bie er nicht öernidjteu barf, jon=

bern ju achten unb $u jrfjüfccu oevpflichtet ift. ©elcheS nun jolclje

Rechte finb, baS ift junächft aus ber tttatur ber Sache felbft ju ent=

nehmen unb bann auf jenen ©itten jurücfju führen, auf bem juletjt alle

jRedjtSorbnung beruht, auf ben göttlichen ©itten, ber fich theilS in

natürlicher, theilS in übernatürlicher ©eije funbgibt. gragt man nun,

meldje Rechte ber Kirche, alö ber pojitio oon ©ott gemollteit übernatür=

liehen ©ejelljchajt, jufommen, jo antroorten mir beuigemäg: jehaue ein»

fach hin auf ihre ©rünbung unb ihren 3roccf, unb bie Sache ift flar.

ijat etroa lihriftuS feine fiirche bei ihrer ©rünbung in oermögenärecht*

lieber Beziehung 00m Staate abhängig gemacht? fRidjtS roeniger als

baS. ©ht'iiuä mar nicht oerpflichtet, feine Jlirche in bieje ’}lbf)äugigfeit

tu ftelleu; er hot fie factijch nicht in biejelbe geftellt, unb nach feiner

iöeiöheit tonnte er jie auch nicht in biejelbe jtetten.

'Bon einer 'Verpflichtung (£hrifti, bie Jbirdje in bie 'Kbhängigfeit beS

Staates ju ftelleu, tann mahrlich feine Jiebe jein. ©S märe bodj tu

gotteSläjierlich, bem Sohne ©otteS bie 9tothmcnbigfeit ber Untermerfuug

unter irbifdje $Rachthaber unb ©emalten aufjulegen. 3h>n niar aud)

alS ÜRenjdj bie Bottgemalt gegeben, unb hotte cS ju feinem
,3mecfe

einer tttechtSbejcljränfung irbijd;er ©emalten beburft, jo hotte auch bas

nicht außerhalb beS üJlachttreijeS beS §errn gelegen. Sobalb bie freie

©ntroicflung ber Kirche eine Bejchränfung ber iKechte beS Staates als

nothtoenbig erroeijen mürbe, jo tragen mir burcfjauS fein Bebenfen, }u

behaupten, baß eine foltfje Bejchränfung roirflich traft göttlichen Otedjtes
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eingetreten |'ei. Sie Jtird)e ift nun einmal baju bestimmt, beftänbig ju

be|'te^eu, alle Oietd>e ju umfchliefeen, alle Völfer, alle 3Renf<hen in fich

aufjunehmcn. .Sad Volf unb bad flieich, metd)eö biv nicht bient, mirb

ju ©runbe gehen," jagt fdfon ber i^rop^et ^faias in Vejug auf fie.

Ser eroige Sßater hat feinem menfchgerootbeneit Sollte bie Völfer jum

©rbtheil gegeben (Vf- 2) unb jum SBefifjt^um bie ©reitjen ber ©rbe,

bamit er biejenigen, meld)e fid) ihm in feiner hl. &ird)e anfd)liefeen, mit

fid) auf ben I^rou feiner $errlid)fcit fefee, bie SSiberfpenftigen aber

mit eifernem Scepter regiere unb fie unb ifjte SDlacht mie Xöpfergefchirr

jerfdjlage. 2£ohl hot C^riftuö geftattet, bafe feine jlirche non Slnbeginn

ber phpfifdfen ©croalt, ber ©emalithätigfeit ber meltlid) Viädjtigen an=

beimfiele, unb bid juni ©nbe ber Sage mirb cd nic^t fehlen, baß halb

hier, halb bort ber Äircbe ein ähnlidjed 2ood bereitet mirb — fie roatu

beit ja in ben Jufeftapfcn ihres Vteifterd, ber fid> audj ben rohen

£>änbeti ber llbelthäter preidgab — aber r e d; 1 1 i d) brauchte bie Atirdjc

ebenfo menig ber irbifcfjen ©eroalt in irgenb einem ffßunttc ju unter=

ftehen, als ©hriftud restlich in irgenb einer ÜBeife ben Vienfd)en untere

ftaub unb unterfteht. Sie Kirche ift mit ©hriftud ©ined; roer feine ®e*

malt über ©hriftud h«t, ber ffot auch feine über bie jtirdfe <5hr ifti-

CShriftuö mar höchftend infofern ^einanben untermorfen, ald er fich

felbft unterroarf; bie Äirdfe hödjftend infofern, a(d ©hriftud fie unter=

roorfeit hot.

Safe aber ©hriftud eine folche Untermerfuug factifcf) uolljogen höbe,

baoon finben mir feine Spur. Sie Slpoftel hoben menigftcnd nicht jo

gehanbelt, als ob fie oon ©hriftud in Vejug auf bad ©oangelium unb

bie ©rünbung unb Verbreitung ber Jtircfee irgenb einem roeltlichen

fDiachthaber unterftetlt morbeit ieieu. Sie hoben fich roeber oom Äoifer

Xiberiud ober ?lero eine ©rlaubnife ertheilen taffen ,
um in ben roeiten

Vrooinjen bcd römifehcn 9teic^eö bad ©oangelium ju oerfünbigen, noch

auch finb fie beim fübifcffen Spnebrium ober bei ijßilatuä um bie VotU

macht eingefommen, oon Seiten ber ©laubigen ben ©rlöd aud ben oer=

tauften ©ütern im Flamen ber Kirche in ©mpfang ju nehmen, ©benfo-

roenig hoben fich ihre Siachfolger jemals für oerbunben erachtet, auf

Vefefjl ber faiferlichen ©eamten bie heilige« ©eräthe ober fonftiges

©igenthum ber Kirche audjuliefern. ©in f)t- Saurentiud fepte folcheut

Vegehren bed roüthenben Xpranneit Verachtung entgegen, er bradjte bas

firchliche Vermögen in fixere .stäube unb hot fich felber bann bem grau«

''mfteu Xobe muthig audgeliefert, um nicht baburd), bafe er ber ftaat*
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liehen 33eh5rbe in jenem nmhnroißigen Bnjinnen gehorcht hätte, jum

95 errättjer an bev Äircfic jn werben, .staben bie Ülpojtel unb äße jene

heiligen Btänner nicht gemußt, roaä (J^riftni angeorbnet bat ? Ober

ioßen wir fie etwa ju Bebeßeu ftempeln, welche ber ftaatlichen (Gewalt

in ihrem guten Bed)te haläjtarrig unb ungerechter Söeije entgegengetreten

mären'? ©eroiß märe eä t^öric^t, baä eine ober baä anbere anjunehmen;

jomit bleibt bloft übrig, baß mir jagen : ßbrijtuä bat Ätrcfje factijcb

nicht an ben Staat gelaufen
,
um oon ihm jid) Becfjte $u erbetteln.

Seiner 98eiäheit entjpvecbenb bnrfte er eä auch nicht einmal tbun.

©hriftuä ber £err mußte unb jagte uoranä, baß bie weltliche ©e»

malt jich feinem SBerfe, ber hl- Kirche, roiberjehen unb eä ju jerftören

trachten merbe. ©r mußte aljo auch »orauä, baß bie roeltlichen Befrörbeu

jehr oft jich nicht um ben ©eftanb ber Jtirche befümmern, nid)tä thun

ro ürben, um ihn ju fiebern unb ihr eine neue Bechtäfäf)igfeit juv Kräf-

tigung ihreä fiebenä roohl faum jemalä geroähren mürben. 9lnbererjeitä

aber unterliegt eä feinem 3roe'te l, baß bie Kirche nidjt lebenäfraftig

roirfen tann, roenn fie nidjt über geroifje irbijeße ©üter frei oerfügen

barf. 9tlä eine menjd)licbe ©ejeßjd)ajt bebarj jie nothroenbig ber äußeren,

materiellen Büttel. Söäre eä nun roohl ber 2Beiä£)eit beä fperrrt ent=

jprechcnb geroejen, bie Kirche in Sejug auf bie ihr nothroenbigen Büttel

oon einem dritten abhängig ju machen, ber ihr in nieten gäßen bieje

Büttel nicht geftatten mürbe? £ieße eä nicht Unoereinbareä oereinigen

rooßen, roenn einerfeitä ber Söejtanb bev Kirche unb ihr thätigeä fiebeu

geforbert mürbe, anbererjeitä aber jugleich bie "Büttel, ohne welche jie

in Lethargie oerftnfen muß, ihr oorenthalten roerben fönnten?

Bein, nicht ber roeltlichen Söe^orbe, jonberu nur ben 9tpojteln unb

ihren Bachfolgern hat ©hrtftuä bie Befugtiiß ertheilt, 9lfleä anjuorbnen,

roaä jum gebeifjlichen Fortgang ber Kirche nothroenbig jein mag. 0o=

halb baher bie Kird^c alä moralijeheä ©anje ju ihrem gebeifjlidjen

gortgange beä Befijjeä bebarf, jo hat bie fird^lidhc Autorität cbenjo gut

bie 93oßgeroalt, biejen alä Becht ju proctamiren unb jur Berroirflidjung

ju bringen, roie eä ber Staat für jich hat. ®ie jtirdje hat fomit in

ihrer Sphäre ebenjo gut, roie ber Staat in ber feinigen, SBerntögenä*

rechte, unb jroar öffentliche, ober 3uriäbictionägeroalt in oermögenärecht«

©djer SBejiehung. SDieje Behauptung leitet unä aber jur Beantwortung

einer britten grage:

3) £>at bie K i r
c
he bie Btacht, juriftijehe ifJerjonen $u

fchaffen unb jur ©onftituirung berjelben bie nach ihrem ©rmefjen ev=
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forberlidjett öebitiguitgen ju ftcllen '? ilud) biefe grage ift burdjauä 511

bejahen.

2Biv ^abeit im erften t^eii biefer 'Jlrbeit (oben S. 269 ff.) bie ©rünbe

auöeiuanbergefefjt, roefjhalb jur Schaffung einer juriftifdjen 'JSeifon eine

gefehgebenbe, öffentliche ©eroalt nothroenbig ift. ')tur eine foldje, fagten

mir, oermag allgemein ctroaä ju gebieten, roaä baä natürliche Sitten*

gefefj nicht gebietet, ober allgemein etioaä ju oerbieten, maä burcf) baä

Dtaturgejefj allein nicht oerboten ift. So oft eä fleh aber um bie Schö=

pfung einer juriftifchen 'fJevfou banbeit, tritt ein foldjeä atlgcmeineä

©ebot unb Verbot an bie menfehliche ©efeüjchaft h«tan. Söir höben

ebenbovt gezeigt , baft bie Schaffung furiftifcher IfJerfonen bie 2}efugnift

ber öffentlichen ©eroalt, junächft ber Staatägeroalt, nicht überfteige;

beim fie hat baä 3ie<ht, allgemeine (iJefefje ju geben, unb ju ben ©egen-

ftdnben beä öffentlichen zeitlichen iBohleä, baä ihrer Leitung untersteht,

gehören auch oermögenärechtlichc 'Berhältniffc.

Bitten gattj ähnlichen Sdjlu6 biitfen mir nun aber auch für bie

.Kirche machen; roaä mir nur für bie Staatliche ©eroalt ju Schließen be=

rechtigt finb, baä fanit in gang ähnlicher iffieife für bie Äirdje geltenb

gemacht roerben, meun man nicht entmeber ber Jlircfje bie ooHfommene

gefehgebeube ©eroalt abfprechen ober behaupten toill, baä 3riMche falle

ihr, einer religiöfett ©efellfchaft, nicht alä aöirfungätreiä 511 . Seibe

©rceptioiten jeboch rodren, man oerjeihe ben ?luäbrucf, ungereimt, fflenn

bie Äircfje feine oollfommeite gefehgebenbe ©eroalt hat, roaä roirb bann

and ben äßorten beä §errn: „Jöaä bu binben mirft auf ©rben, baö

fotl auch im £>immel gebunben fein"? iöenn bie Stirne feine ootl=

fommene geje(jgebeube ©eroalt hat, bann rodre fie eine untergeordnete

©efeftfehaft, bann rodre folglich auch ihr 3 lüec^ — benn »ach bem 3toecfe

bemißt fidj bie 'Botlfommenheit uub Unabhängigfeit einer ©efeüjchaft —
bem 3™cc^e beä Staateä, baä emige 5öof|l bem irbifdjen 3Bohl unters

georbuet. Sollte aber ^emanb auä bem rrligiöfen 3™^ ber Kirche

fd)ließen, baff ihr baä Zeitliche alä 2öitfungäfreiä ocrfchloffeit fei, fo

müßte er folgerichtig bahiit fomnteit, bie jtirdje nicht auä SDiettfcheii,

ionbern auä reinen ©eiftern befteheit ju laffen. üftenfehen haben biä

iefjt noch ftetä ju ihrer Xfjdtigfeit ber irbiidfen, materiellen ©fiter

beburft.

ferner haben mir oben bargelegt, baff bie itiidje ihrer eigenen

Jlatur gemäß, unb $ioar um ber 3rofCt'e roitlen, bie fie oerfolgen

mu6,
‘Bermögenärecht im Sinne einer juriftijehett 'fSerfon beftlje. 9tun
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aber begatt jie überall an beti einzelnen Orten, wo bie Gläubigen $u

einer ©injelfirche fiel) fammelit, ihre Dtatur unb it>re 3roecfbeftimmung.

DaS Sebürfniß alfo
,

welches für bie jfirc^c im Xllgemeinen oorliegt,

tritt bei jebet ©injelfirdje thatfächlich h«roor - «obalb bemuach bie

oberfte firchliche ©cmalt an befUmmten Orten getrennte ©emeinben ober

Oiöäejen unmittelbar ober mittelbar errietet, fo ift bie natürlirfje (Jon*

fequen;, baß bamit jugleich für fich bcfteljenbe juriftifche '^erjonen oon

ber allgemeinen jtirche abgejroeigt werben. Der erften örtlichen jlirdje

roerbett bie übrigen nachgebilbet. Sie bleiben alle burcf) ©in Banb oer=

einigt, aber eS wirb nicht alle SebenSthätigfeit non ©inem abforbirt.

©hriftuS felbft hat jroar bem bl-
<

P*truä bie 'Sollgewalt gegeben, aber

nicht bie X 1 1 e i n gemalt. Dem obeiften Raupte ber Jfirche finb bie

Bifchöfe ;ur Seitung ber ©in jelfirc^en beigegeben, bamit jebe einjelne

berfelbcn ein moralifcheS, lebensfähiges, wenn auch nicht ein völlig uns

abhängiges ©an;e werbe. ©S ift baber gar nicht abjufeljen, meßhalb

nicht auch bie rechtliche Sebenefähigfeit einer juriftifchen Serjou ihnen

pertljeilt werben follte, ober meßhalb ntdC)t nach ©utbefinben beS ober--

ften Dtegenten ber jiirche auch noch e 'ne roeitcre Spaltung unb X^citung

in oiele juriftifche 'jkrfonen oor fich gehen tonnte.

Diebmen wir gerabe bie große Dfiannigfaltigfeit ber 3,DC^e
/

bereit

Beforgung ber Obhut ber jfirche anoertraut ift, fo fpvingt eS fofort in

bie 'Xugen , baß jur wirffamen ©rftrebung ber einzelnen 3 rocc*e baS

Sorrecht einer juriftifchen ^Jerfonlic^feit minbeftenS fchr nüfflich fein

fann, ganj in ber nämlichen iöeife, wie ;ur wirffamen ©rftrebung ber

3n>ccfe, njelche in baS 'Bereich beS Staates fallen, bie Schaffung juri=

ftifcher Serfoncu bienlich ift. DJiitljin ift b eiben öffentlichen ©ewalten

auf gleiche 'fßeife jene Befugniß jujuerfennen. 3n ber £hat, bie &fr<he

hat ju forgen för bie würbige Xbhaltung beS ©otteSbienfteS unb für

bie gejientenbe geier ber heiligen ©eheimniffe; äußerer ©lanj unb Srad)ts

aufmanb ift 51t foldjen 3>0CtfCI1 fein« Berfchwenbung. Dlotljmenbige Bc=

bingung bayi ift aber firdjlicheS Bermögen. Die jtirche hat ferner ihre

Diener heranjubilben
, auf baß fie il)vcS ^eiligen XmtcS gebütjrenb ju

walten vermögen. Daju werben erforbert Sehranftalten, Sefjrfräfte, fofts

ipieligeS unb laug anbauernbeS Stubiuin ber ©anbibaten beS geiftlichen

StanbeS. Bon festeren finb oielleictjt manche unbemittelt; foll bie

Stircfje fie auSfcfjließeit unb fich felbft baburch einer großen 3 flhl tüd)=

tiger Äräfte berauben? ffienit nicht, fo muß Bermögen ju biefetu

3 werte oorhanben fein. Die Äirdje hat baS wichtige Xmt, für bie
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cfjriftlidje Erjiehuug ber 3>ugenb ju forgen; fie muff für bie geiftigen

©ebürfniffe ber ©laubigen ihre ^riefter anftetfen unb ihnen bie 5Befvei-

ung oon ber ©orge für ben nötigen Sebengunterlfalt in 2lugfid)t Stellen

tonnen, bamit fie ihrem heiligen ©erufe fid) ganj hinjugeben im ©tanbe

finb ;
baju bebarf eg roieberum firchlichen Vermögend. Unb wenn man

nodj hi”t>lidl auf bie fo lüidjtige Aufgabe ber Jtirdje, ©laubengboten

überall ljin big in bie femften Sauber ju fenben, um ben Ungläubigen

bag Sid^t beg mähren ©laubeng ju bringen, roelch eine bringenbe, un-

abrocigbarc $orbentng firchlidjen Vermögend ju biefem 3 roecfe tritt ba

nicht oor unferen ©lief! 2Benu bann nun auch jur Erreichung all' biefer

hochroichtigen Aufgaben bie Kirche als ©efannntfirchc über oiele jeitlidhen

©üter oerfügen föunen muß, io ift eg bod) geroifj höc^ft jroccfbienlich,

für bie einjelnen 3 lüecfe an einzelnen Orten beftimmte 3™ectoermögen

511 fchaffen unb benfelben burdj bie IRedjte furiftifcher ©erfönlichteit eine

gröfjere geftigfeit 311 oerleihen.

9loch bringlidjer roirb für bie Äivdje bie Ausübung ihrer höt^fteu

©eroalt jur Verleihung oon ftorporationgrcchten ,
roenn eg fich um bie

Orben unb bie oerfdjicbenen religiösen ©enoffenfehaften hanbelt. ©anj na=

turgeinäß entfpriefjen biefclben bem ©oben ber Äircf)e. Glicht umfonft h«t

ja Ehriftug bie eoangelifchen 9iäthe in feine roelterneuernben Sehren ein=

gejdiloffen, nicht umfonft hat er ber .Kirche bie ÜOtittet djriftlicher Voö=

fommenheit anoertraut unb fie fich erforen alg ben ©egenftanb ber

3arteften ©orge, um ihr oor alter ©Seit ben ©tempel ber ^eitigteit auf

jubrücten. ©iefeg ©amenforn göttlicher Sehre unb göttlichen ©naben*

fegenS tonnte nicht nnfruchtbar bleiben; eg mußte atig freier ©Saht in

ben Jperjen oieler Eljriften feinen Sebengfeim entfalten unb fich fo in

ber Jbirdje alg Orbengleben heraugbilbeu
,
um in fpeciefler ©Seife bag

Seben beg Erlöferg fort unb fort auf Erben nadjjubilben. Oer Ä'irc^e

allein fteht cg ju, biefeg Seben im ©tanbe ber ©oUtommenheit 311 orb*

uen, 311 organifiren, 311 übertoachen unb 31t fd^ü^ett
;
unb juseifeläohne

hat fie bie ©lacht ba3u. 9tun aber roirb biefeg Seben fdfroerlich gebeihen,

roenn nicht bie einjelnen Orben unb ©enoffenfdfaften roeitigfteng als

oermögengrcchtU^e ©ubjecte hafteten. Ohne jeitlidfen ©efifc tönnen Ot*

bengperfonen ebenfo roenig leben, alg anbere ©tenfdjen. 3UV oottfommenen

Übung unb IReinerhaltung ber eoangelifchen ©rmuth aber, roelche, 00m

.fjeilanbe angepriefen, nie aug feiner Kirche oerfchroinben roirb, ift eg,

roenn nicht notljroenbig, fo hoch h&chft bafj nit^t bie einjelnen

©erfonen Oräger beg jeitli^en ©efifceg feien. Oann bleibt aber nidbtg
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übrig, als bic ©enoffenfe^aft alS ein oon ben eingelnen -Dtitgliebcrn

unterjdhiebeneS StedjtSfubject binguftellen.

9Ujo bie&itdje ift eine oennögensrcd)tlid)e 9lnft alt oljne ben «Staat

unb felbft roiber ben ©iUen beS Staates; bie j?ird)e bat bie SBefugnijj,

ju ihren 3roecfen juriftifebe fßerfonen gu jebaffen, unabhängig oom

Staat ober gegen ben ^Bitten beS Staates. OaS folgt mit logijeber

Stotbroenbigteit auS einer hoppelten, nicht angugroeifelttben ©afjrbeit:

GhriftuS, als ©otteS ©ejanbter unb ©otteS Sohn, uuterftanb in 91uS=

führung feines ©erfeS gur ©rlöfung unb Siettun g ber ©eit burehauS

uidht ber Oberhoheit beS Staates. S^rtftuä hat fraft feiner SBoHgeroalt

bie oon ihm als nothtoeubige £>eilSanjtalt für alle '-Bölfer geftiftete

Äircbe mit wahrer öffentlicher Autorität unb fjöcbfter 3uriöbiction auS*

gerüftet unb fie mit jener SJtacbtoolIfommeubeit betraut, bereu fie gur

©rfüUuttg ihrer roeltumfaffenben Aufgabe bebarf, unb groar alles biefeS

unabhängig oon jeber ftaatticben ©eoormunbung unb allen ftaatlicben

©ingriffen. 9ln biefer feierlichen SL^atfac^c , roeldhe mit unoerroifdjbareu

3ügen in bie ©ejd)icbte für 3eben, ber lefen it>iU, leferlicb eingejchriebeit

unb mit bem gangen öffentlichen Sehen oon mehr als achten ^ahrhun-

berten eng oerraachfen ift, an biefer unumftöfjlidjen X^atfadje jerfdjelleu

alle nichtigen ißr&tenfionen ber Oberhoheit beS Staates, greitid) ift

unb bleibt biefe Sthatfadje ein Stein beS ülnftofjeS für eine bodjmütbige

unb in Saftern oerfunfene ©eit, roeldhe ben Segen beS gefreugigten ©r*

löferS oon fi<b jtojjen roill. Daher auch bie roohlfeile ^5f>rafe : Um bie

göttliche Stiftung ber &ir<be fümmert ficb ber Staat nicht; er fann

folcheS nicht unterfudhen, unb übt baher feine Siechte nach wie oor, oon

jener göttlichen Stiftung gang abftrahirenb. ©urioS, roenn folcheS £an=

beln für Siecht gehalten werben fotl ! SKit bemfelben ftug unb Siecht,

ja mit roeit mehr Stecht tönnte ein jtinb jagen: 3<$ ton« nicht unter

=

fueben, ob jene ißerfonen, roeldhe ficb mir Süater unb SJtutter nennen,

meine ©Itern fmb. Dajj fie bafür gelten, gilt mir nichts ; ich ^anble

bejfbalb fo, als ob fie eS nicht roären. Ober ein Stäuber tönnte mit

gleichem Siechte jagen: 3<b fann nicht unterfudhen, ob ber iprioatbefifc

wirtlich berechtigt ift, ober ob biefer unb jener gn Siecht fein ©igentljum

befifct; ich banble, als ob baS fßrioatreebt nicht epiftirte, unb nehme baS

erfte 93efte gu meinem ©ebrauebe. Unroiffenheit gibt niemals ein Siecht,

roeit weniger nod; tbut baS eine erheuchelte ober auch eine wahre, aber

boch jdjulbuolle Unroiffenheit. Darin aber, baff man bie 2lugen nicht

öffnen ,
ben SJerftanb nidht gebrauchen mag

, um ber ©ahrheit fidh gu
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oecgeroiffern, um jene ©otteSanftatt gu erlernten, bann liegt eine ©djnlb

— ®ott allein fennt ihren ©rab unb if|r iKaj? — eine oerljängnifjootte

©tulb aber jebenfullg für alte jene, roeldje tro(j biefer Sßiinbtieit Rubrer

unb Senter fein rnoBen gum 2Bob)te ber SBölfer. Me ifjre Arbeit fann

nur gum SSerberbett gereichen
,

reenn nidjt ©ottes roeife unb mächtige

iprnb gur gelegenen $eit eingreift, um gerabe attg bemjenigen bag £eit

gu bereiten, mag feine geinbe gum SSerberben planten.

(ftortfcfcuug folgt.)

Slug, üe&tnlubl s. J.

JFelibre unb Jtlibrigf.

©tubieu über bit proontjalifdje SUeratur ber ©egemoiirt.

II. ^ofe Äonmanllle. (S*tu&.)

Unter ben jedjägebn ®ebid)ten, reelle in Li Prouven^alo ben

Flamen SRoumaniüe’g tragen, buben ficb befonberg brei eineg ungeteilten

örifaKeg unb eineg bauernben SRubmeg gu erfreuen, ©igentbümticb unb

bemerfengroertb genug bebanbeln alle brei einen religiöjen ©toff, unb

mußten baburdb bie jungen ®idjter gemaltjam auf ben ^beenfreig bin*

gelaufen roerben, in roelcbem itjrer SDlufe fi^crfteS §eit unb fcbönfte Ärone

roeilt. Paurio et Caritü (Slrmutb unb Siebe) ift eine garte, tiefinnige

©legie, roetcbe ber ®idjter in einer religiofen SBerfamnilung gum Seften ber

Firmen oorgelefen. Utadjbcm er in fraftigen furgett $ügen bag ©lenb

unb bie ©ntbeljvung ber Slrmutb geftbilbert, gebt er gur d^riftli^en

Siebe über

:

. . . Dod) in btä Cflenbä Dornenftone

gfodjt .fiimmol* Sorfit^t eine Blume,

Unb balfambuftig, nimmertoelfenb

SDer Siebe ffiottebrofe Hübt ....

D beil’ge Sieb’, im ©(bube beinec ©<§nringen,

Die bu fo »eit, fo forglicb aubgefpannt,

SRuljt milb getröfiet olle« Ungfiid au«.

O »eil’ fyienieben, fcilf ben Slrmen tragen

Da« Äreuj, ba« »unb jerriffen i^re ©(pulter.
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©eg’ tettelnb um, ber Meichnt ©et) ju rübren,

Unb bitte, bitte fie, bog fte ein ©cherflein

®er Jlrmutb geben, bie im £eib Bet[<bma<htet.

©prich ignen Bon bem reichen ©immelblohne,

©ag ihnen, fdjoner Gugel, wie unfäglicb

©o manche« ©erj itt Mblgen brobt jtt treten.

SDann, beil’jjer Siebe ©eift, freunblich erhab’ner Serapb,

SJlit beinern ©lief fc fanft, mit beinern golben Säbeln

©alt Umftag’, Jag um lag, wo fi<h ein Seiben berge,

Unb ftitl’ bie Ibränen all’, bie täglich beimtid) fliegen;

Unb wo ein Jtinblein naeft umfonfi um ©rob geweinet,

©ring bu ein SK6«Tlcin ihm, unb brich mit igm bein ©rob.

®ort härmt auf gegen fnb ein franfe« ©tägblein ab

;

®em längfl ber gieberfreft ber SSangen Mojen bleicht’,

©ieh, weinenb neben igm bie treue IKutter betet —
©eg’, bring bet ©lütter Sr oft, ber Softer gib ba« £eben!

Unb wieb’rum fteh, ein ©rei« herblos unb hungrig jittert,

O heg' ihn, pfleg’ ihn warm mit beinern ©immel«aibent . .

.

allüberall geh’ hin, wo fiefj ein ©er) abguSlet,

Unb bring bem Ceib fein ©rob, ihr ©rob ben ©eclen bringe...*

Rlacbbem bie IDhtfe fRoumamflc’ä bureb bteje tiefrü^renbett ©tropben

beroiefen, baff fie eine ©ebroeiter jener Siebe fei, „bie betteln gebt, ber

SReidjen $erj ju rübren", feben mir ©eibe notb mehrmals getreutief)

fjanb in £>anb, oon 5tbüv ju St^üre geben, ©ei ber ©inroeibung ber

„Ärippe oon ber Zeitigen iünbbeit" (einer 9lrt SBatfenbauS) fang fte

bie mit (Recht berounberte ©legte: Li Cröcho, roeldje feitbem in mehrere

©pratben überfebt unb überall mit bem ootlftcn ©etfaÜ aufgenommen

mürbe.

SDie jtrippen.

,3n brn ©(haaren lichter Gngel, bie ber ÜlQma&t Jgron umringen,

Unb ohn’ Gnbe liehetrunfen „©eilig, heilig, heilig“ fingen:

©ing tieffinnig oft ein Seraph fernab ton ben Juhelcghren.

S<hmerjten ihn bie frohen ©pinnen? Sollte Meib fein ©erj beehren?

©eine ftrahlenb weige ©time neigt er träumeriftg jut Grbe,

ffiie ein Silienfetcg fi<h fentet, ber be« ©immel« Jbau entbehrte.

SBenn in ©otteä ffionnenftgauen Sangweil je ba« ©er) jertgeilte,-

SBürb’ icb glauben, bag ber fch'bne Rille Gugel ficb langweilte.

ffia« nur mag er traurig (innen, immer abfeit« einfam flehen

,

Unb, al« hätte er gefünbigt, mit gefenttem ©aupte gegen? —

y
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Sieb, nun tomint et, fiel), nun fniet et oov btm Sb tone ®ottt« nitbet,

3b» ju ()öreit fommeit 3We, unb oergeffen fob unb gitber.

,,ill« im Stall bei« Sohn einft ireinte, ttöilet’, Üater, ihn mein gädjeln,

.11« bie Jfalte ibn burd)}ittert’, wärmt' iljn meine« ^ittic^d Säbeln.

„§or’ ich, „f>err, feit jener Stuube nummern eine« Äinbe« Sippe,

t-^eljt’« mit febneibenb burd) bie Stele, btnfe ftet« an Stall unb Ärippc.

„Saturn bin ich oft |o traurig, fühl’ beit Äantpf in meinem £itrjen,

Jiingen btin bort) $immel«=©onnen mit be« SJtitleib« fügen Sdjmerjen.

„gaff jut ©eit mid) uieberfteigen, ad) mein fflerf lag mid) pollenben

;

Sieb, e« ruft mid) all’ ba« Glenb mit fo unfdjulbftarfen Rauben

!

„Irme Äiublein fern beit •Örüfleu, gäntmlein opne TOildi unb pflege,

.'jingclegt in Stbnee unb Sturmicinb, mmterlo«, auf offne ©ege.

„Bin fte illle freunblitb bergtn; marine Stübtbeit, loeidje Äiffen,

treue ilrme, fanfte SDecTeii follen fortan fte umfchliegeu.

,,3cbe« foll ftatt einer Ginj’gen jwanjig liebe 'Diiittcr haben,

Sie e« fanft in Schlummer fingen, freunblid) meden, läcpelnb laben“ ....

Beifall fangen alle Gugel; fdjnell bie Schwingen er entfaltet

;

Sie ein Blig er nieberfteiget, jünbet Sieb’, bie längft ertaltet.

«yreubegittemb jteb’u bie 9)tütter; felfn erbauen beil’ge .Krippen

,

ffio gefebmebt ber bolbc Gngel mit ben fügen Jtinberlippen.“

63 muffen roofft jroei biefer milben „gtrippeueugel" fein, bie uuä

föoumanitte in bem folgenben SDäei^nac^täliebe »orfüffrt. 35ie fdjlidfte

Ginfatt unb ber tiefe (grnft biefer originellen 35idjtung bebftrfen feiner

Grtlärung.

Sie 6 eiben <Serapf)im.

311« jum StaU, wo (Sott geboren,

Bogen fromme fjirten bin

,

Sangen meinenb biefe gieber

tort jwei weifte Seraphim

Set (Sr fte

:

Stuf bem Sdjoog ber 21t littet febe

©einen id) ba« Äinblem, webe!

©cifj wob!, wa« e« flagen macht —
Siebe fagt bem ®otte«fobiie,

©ie 511m g«bne

Bluten feiner Stirne !J5ra<bt

Ginft mug in ber Sorncnfrone.

311« juin Statt, wo Gott gtbortn sc.
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®tr 3 ro ei te

:

9Beh! mtin $trj umnähten Schauer,

(Sötte« SBomte meint uoU trau«

$urdj ber gebe frohe Jla$t.

Siebe faßt bem (SetteSfohne,

ffiie jum Sohne

Sünbc frfjou bereit gemacht

3hm ein ffrcuj 311m .Königsthrone.

91(3 jum Stad, wo @ott geboren tc.

®eibe 3 ufammen:

93Iutig fchen an’3 Äreii3 gefchfagen,

©leigt 311m äiater auf fein Klagen

3lu« ber toilben £obe3nacbt —
Siebe fagt bem (SolteSfohne

ffltc 3um Sohne

Spottenb nod) ber tDtenfdj serlacht

ßhnfi* Äreii3 unb ®orncnfrone!

91(3 311m ©taU, n-o @ott geboren,

3ogen fromme §irten hin,

gangen »eineitb biefe Sieber

®ort 3»ei weihe Seraphim

$5ie Sßeifjnadjtälieber finb bei bem ßanboolf i» granfreid) uttb

jumat in ben ©ebirgSlänbern eine ber beliebteren SDidftungSformen.

greilid^ barf man nitfjt Mein unb 3c^em
/
n>a8 fidl „Sfatel" nennt, ben

(Eingang in bie .Uirdje geftatten, aber ba§ fefjabet nid)t. 9Ba§ für ben

religiöfen Äultuä ju roh ober ju tomifd; ift, baä taugt immerhin ttod)

für bie §au§anbad)t, für bie taugen SBinterabenbe unb ben langen

.firdjroeg. Um 2Beifinad)ten barf eben fftidjtS gefungen werben, waä

nidjt in etwa mit bem ©tatle oon Setljlefiem jufammen^ängt. 9tou»

manitte fudfte aud) biefen ©djad)t beä ootfät^ümtic^en Siebes au§3u=

beuten, um Seffercä an ©teile beS SRoljen unb 23üuerifd)en ju fefcen.

3Son feinen oierjeljn Stoelä ift bie größte 2J?efir$afjt componirt unb ein*

jelnc finb 311 Sieblingen beö 33olfe3 ober gar 3U wirtlichen Sßolfäliebern

geworben. ®a ift nor eitlem baö atlbetannte: „l’enfantoun“ mit feiner

finblidfien greube unb feiner flangoollen ©pradje:

M’e« e»ta dit, qu’un enfantoun

Qu’ aviö la testo bloundo,

Qu’ avid lis ine d’un angeloun

Emd si gauto roundo.

8timmcn. VIII. 4.

ÜJtir toarb ergS^It : (in RinMein war,

55a« hatte blonbe Söcfdjen,

£o3 hatte gngeleäuglein flar

Unb apfelrothe SBäddiem

30 /

Digitized by Google



446 Jjtlibre unb ftelibrige.

A sa roaire disi6 : 3ut ÜJIiittcr bab Jtinblein [pradi

:

„Maire meno-ine-ie! O laft mid) mit bir gfljit,

Veire l’cnfaut qu’bi na 3>aä liebe göttliche Äinb ju ftbtt

Dins la groupio, pecaire !

u 3tt enter Strippe geboten, '.icb ! tc.

©ie Äenner fc^ä^cn am tneiffen „la chato avuglo“ (baä btinbe

SDtägbtein), „roeldjeS feine Butter fo lange bat unb brängte, bureb fein

ungeftümeö gleljen fo fe^r ber SBlutter <ijerj erroeid^te, baß biefe itidjt

mehr nein fagen tonnte.
,

<

3JJutter
/
roaS bebarf’3 ber Sttugen, ju glauben

unb anäubeten? £) göttüe^eä Äinb, unb roenn id) bicb nic^t fe^en

fann, fotl bicb meine §anb berühren/ — Unb als jum ©taHe bie

2lrnte tarn, ba jitterte fie oor greuben! — ©ie legte bcö ÄinbleinS

ipanb auf ihre 33ruft — ba fab fie!"

SRoutnanille bat feine eigene 2lrt bei ber 2lbfaffung folc^er Sieber,

bie er unter baS SSolf bringen roill. SBenn er ben erften ©ntrourf ber-

felben niebergefebrieben ,
lägt er fie non greunben in gemüt^lid^en 2}er=

fatnmlungen ber nieberen ©tänbe oorfingen, unb beobachtet forgfältig

ben ©inbruef
,

roeld)en fie auf bie ungebilbeten 3ub&rer machen, ©o
finbet er beim oft, baff manche 2luSbrücfe äu boeb, mandje ©cbaitfen ju

ltnflar finb, unb manchmal muff ein ©ebidjt nach oergeblidjen Äorrefturen

in bie Etappe juritefroanbern, roeil eö einer oolfstbümlidjen gaffung nicht

fähig fdieint.

©aä ^afjr 1852 braute non Uloumanille eines ber jarteften, fünft*

lerifdb uollenbetften ®ebid)te, roeldje bie junge Siteratur befifct. Li

sounjarello (bie ©räumenben) ift felbft ein feingeroobener bräunt} cfjleier

ootl ©onncnlicbt unb 9tad)tfcbatten, ©bau unb ©bränen, greuben unb

Seib, bunt oermifebt unb lofe oerbunben. Seleto unb ©retten, jroei

Sräute, begegnen fidj an einem ©onntagSmorgen. fieleto ift überfelig

unb fuc^t bie ©infamfeit, fernab uon ben frobfebäfernben ©efpielen ; ihr

Bräutigam SfJauloun fommt morgen mit bem ©ebiffe, auf bem er cor einem

3afjre ben £>afen oerlaffen bat, unb bann roirb eine frohe £ocbjeit fein —
©retdjen aber ift traurig, auch fie fud)t allein ju fein, um ftcb non

£crjen auSjuroeüien. 3br Verlobter ringt im Stöbe, ber Strjt bat feine

Hoffnung gelaffen. Unb roie Seleto ihre greunbin tröffen roill, erjäblt

fie ihr ben fdjönen ©raum, ben fie gehabt, unb ber auch für ©reichen

©uteS fütibet. ©iefe aber hatte aud) geträumt, unb ihr Straum roar

buttfel unb traurig roie ihre bange ©eele. — ©rei Stage nachher aber

roar eS ganj anberS geroorben. ©er Äranfe roar gerettet; baö ©djiff

aber lief in ben .fpafen ein mit ber ©rauerfuttbe, baff Ifkuloun auf ber
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gabrt geftorben. — So einfach ber gaben ber ©rjäbtung, fo anjic^enb,

fungfräultcb rein unb morgenfrifcb ift bie üluSfübrung.

(Sin größeres ©ebic^t „La part do Dieu“ erf^ien im folgenbtn

3a^re 1853. tpier ift MeS JRealiSmuS, aber fünftterifd) uerraertbet

unb gemilbert, ein red)te3 Solfäbilb ootl Jpumor unb äBabrbeit. ©in

armeä Süuerlein finbet einen Sd)a(} unb roill nun ben großen §errn
.

fpielen. ©lücflicber Steife ^at er eine oernüuftigc grau, roett^e einen

S^eit beS ©otbeS ^eimlidj oerftetft, um für bie ber fommenbcn 9lotb

oorjuforgen; baS ©efürcbtete geliebt; in toller Serfcbroenbung
, uiu

finnigen ©pefulationen u. f. ro. gebt ber §au3frieben, bie Sebenefreube,

bie ©efunbbeit, bie ©bre, bie Äinbererjiebung unb oor Sftem baS un*

felige ©elb balfin. 9U3 SlleS oertoren jebeint, täjjt bie fluge grau ben

üKann einige 3eit in bem guten ©tauben, eS fei gar DiidjtS mehr oor*

Ijanben, fie fpornt i^n jur Arbeit au unb baust unterbeffen mit bem

hinterlegten ©etbe fo gut, baß fie ibr oerloreneS Scfertanb roicberge*

roinnen unb beftbeiben, aber fröbtid) leben, ja ihren Sohn jum „Capelan“

machen fönnen. — gn biefen Sabinen bat uns SKoumanitle bie ^errlit^-

ften ©eenen bineingemalt. Eie ©ituationen be§ beplacirten Säuern

finb urfomifcb, bie bäuStidjen ©eenen beS geftörten §auSfriebeu3 uon

ergreifenber Stabrbeit. Eer ©eblufi ift ernft unb oerjöbncnb. 3US

SolfSfdjriftfteller lieferte hier Dtoumauilte baS Ipöcbfte. ,gn jeher „geile

faft fiibtt man ben moralifeben ©ebanfen burdj, baS Sott uon bem

SöirtbäbauSfiben, müßigen ©tabtlaufeu u.
f.

ro. abjufcbrccfcn. La part

de Di6u ift ein ^auSbüdjtein mancher gamilie auf bem Sanbe geroorben,

unb bat ebenfo Diel ©uteS gerauft als eine erufte ißrebigt.

SiS babiu batten 3ioumanille unb feine greunbe eiitjeln für fi($

ben 3roeef ber ©pracberueuerung angeftrebt. ©3 fam enblicb bie 3eit,

mit oereinten Kräften unb tiacb gemeinfameu glatten baS allgemeine

Sterf anjugreifen. ©o rourbe benn im gab« 1854 bie befannte ®e=

fettfdjaft „ber gelibre" gegrünbet *, „um ber ^rooence, b. b- betn ganjen

©üben granfreid)3 feine ©pradje, feine ©itten
,

feine nationalen Über»

lieferungen unb ©brentitel $u roabren, unb baS oeradjtcte Sßrooenjalifcbe

raieber $um IRaug einer ©ebriftipradje ju erbeben." ©3 raareu SnfangS

50 IKitgtieber aller ©taube unb aller garben, raelcbe hier in bem ©inen

©treben jufammenfamen. ©ie tbeilten ft<b in fteben jtlaffen unb

nabmen für ihre Sterfe meiftenS fßfeubonpmen an. griebrid) UJtiftrat,

1 iU'er bie Details biefer (Srünbung uergteiebe Armana prouveni;aii, 1863, p. 108 ff.
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oon bem wir nachher reben werben, würbe jum $aupt beS neuen ®icßtcr-

bunbeS gerodelt, weit er oor fRoumanitle bie pßilologifcße Oitrcßbilbung

unb bie gefcßicßtlidje Äenntniß ber prooenjatifdjen Altertßümer oorauS

batte. ®ie gelibre oerfammetn jicß oon 3«* 5U 3cü &f i außerorbent*

ticken ©elegenßeiten ju ihren Blumenfpielett, jeux floraux, in benen

. über 2Soßl unb 9Beb(e ber Sprache, über bie bittet, fie ju beben, über

bie ©efaßreu, bie ißr broben jc. gefprocßen unb beraten wirb. ®er

Bräfibent biefer Berfammtungen wecßfelt regelmäßig
;

in biefem testen

3aßre (1874) bei bem großartigen Blumenfpiel ju ©ßren &e8 Gente=

nariumS ißetrarfa’8 ju Aoignon, war eS $ßeobor Aubanel, welcher ben

Borfifc führte, 'jlbnlicbe literarifc^e kongreffe haben ben boppelten Bor=

tbeit, bem Bolfe bie alte Sprache in ewig frifchem Anbenfen ju erhalten,

unb bie jungen Talente burd) auSgefdjriebene greife anjutoefen unb ber

Bewegung ju gewinnen. greitieß werben foteße fünftlicße Mittel nie im

Stanbe fein, eine wirtlich abftevbenbe Sprache ju retten, für bie pro--

pcnjalifdhe aber haben fie baS frohe 3 c»9niß einer fräftig erwadjenben

^ugenbluft gegeben. Ob eS aber wirflicß ein grüßling 0 t>er mir e jn

jonuiger Spätherbfttag fei, muß bie 3ufunft noch lehren.

©ine praftifeße grueßt ber neuen freien Oicßterfcßule war ber feit

1855 alljährlich erfcheinenbe „Armana prouvenjau, joio, soulas et

passo-tema de tout lou pople düu Miejour“. (Brooenjalifcßer kalenber,

greube, 'Xroft unb 3e^oertreib beS BolfeS im Süben.) ®iefer uolT§-

thümlich gehaltene Biufenalmanacß bringt Beiträge oon allen gelibre

unb ift toirflid; bie greube unb ein geliebtes gamilienbudj im Süben

granfreicfjS geworben, ©r jäblt augenblicflicß 10,000 Abonnenten unb

roohl mehr benit 40,000 Sefer. 2Mcß mächtiges UJittel, auf bie Hebung

unb moralifdje Berbefferung beS BolfeS einjuwirtenl ^Keßrere flRit*

arbeitcr haben in ber ‘Xßat «ach bem Beifpiele iRoumanille’S biefeti frönen

Beruf erfannt, unb haben fid> in Berfen unb iflrofa ju Apofteln beS

©laubenS, beS griebenS unb ber Arbeit gemacht. Anbere bagegeu fingen,

um jeben weiteren fRufcen unbefümmert, ißre Sieber in ben Böalb hinaus.

3" ben bisher erfeßienenen 3uhr9Üngen beS katenberS ift neben manchem

Unfertigen, kleinlichen, auch tnaneße ifßevlc wahrer ^ßoefte unb ßerrlicßer

Brofa enthalten. Seiber ßat in ben leßteu ^aßren bi* ftreng moralifcße

tRUßtung ber SRebaftion etwas oon ißrent ©rnfte eingebüßt, unb bringt

ber kalenber mitunter, wenn aueß nießt fcßlecßte, fo boeß leicßte, feießte

©aare. ®er ©influß ber oerborbenen Barifer Siteratur ift leiber

fo gewaltig bei bem leichtfertigen jübläubifcßen ©ßarafter, unb alle
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gelibre finb eben feine ^eiligen! hoffentlich wirb ber ßrnft ber feiten

auch auf bie ©eifteeridjtung ber im ©runbe fatfjoUfdjen ©änger einen

heilfamen ©influjj hal>en »
treuer 3lnfcf)luf!, inniges gehalten an ber

lebeuSfräjtigen unb regenerirenben DJtorat beS ©hriftenthumS oermag allein

bie junge ©cjjute ju erhalten unb ja retten. äöefie i£>r
,

meint fie bie

Sßege beS g-leifdjeS ihrev älteren ©chmefter wanbelu foUte

!

®iejer Armana prouven^au ift bie einjige periobijdje ^eitfcbrift

ber gelibre, unb enthält als folc^e bie für ben ßiterarljiftorifer intereffauten

$)ofumcnte über bie gortfcfjritte ber ©ewegung auf bem ©ebiete ber

©pracherneuerung. ©on nun an evfdjienen aud) bie Heineren Slrbeiten

SRoumanitle’S in bem Halenber, ju beffeu Sßeiterperbreitung unb ^So=

pularität fie nicht wenig beitrugen. „®er Pfarrer oon ©ucugnan" im

Jahrgang 1867 ift noch frijch in 3111er ©ebächtnijj, fo frifch unb mifcig

ift baS 3lUe§ erzählt, ©päter fammelte ber dichter feine SBerfe unter

bem £itel Oubreto (SBerfchen) in jroci ©änben. S'er erfte, Oubreto

en vers (Avignon-Koumanille britte Auflage 1864), enthält alle bidj :

terifdjen Arbeiten beS SDichterS: bie Margarideto, bie Sounjarcllo, bie

Nouve, La part de DiSu, la Campano mountado unb li Flour

di Sauvi.

®er zweite Sanb, Oubreto en proso, gibt bie profaij^en ©chriften

biS 1860; ein britter 93anb ißrofa liegt brucffertig, fann aber wegen

ber unruhigen 3eiten noch nidht erfcheinen.

3n ber lefcten 3eit hat fi<h DtoumaniUe immer mehr mit ber ©rofa

befchäftigt unb erwartet oon ihr mit Dtedjt einen bauerhaften 9luff<hroung

ber ©prache. ©eine lefcte ©rofdjüre „Entarro-chin* (^uubebegräbnijj),

gegen bie Gioiloerfcharrungen gerichtet, rourbe halb in’S granzöfifclje

überfeht unb in fünfter grift mehrmals aufgelegt. ©S ift in biefem

SBerfe fc^on mehr ber beijjenben $ronie, ber 5Rann permag eben bie

moralifche ©utrüftung nicht mehr fo leicht ju perbergen, als eS einft ber

leichte frohe .Jüngling that.

DtoumaniUe fteht jefct in ber ©tütfie beS DRanneSalterS. ©ein

äußeres Auftreten ift glicht unb attjiehenb. ©rofj unb breit gebaut,

hat er ein offenes, ebleS Ülntlifc. Unter ber hoh etl ©time groei ruhige,

treuherzige 3tugen, SEBangen ooU ©efunbljeit unb non männlicher bnnfler

garbe; ein Sßoübart um bie fein gefchnittenen IHppen, bie meiftenS ein

gutherziges, freies fächeln umfpielt; ber ganze DluSbrucf beutet auf jene

ftille hatbfreubige DRelancholie unb jene halb necfifdje, halb ernfte ©eifte3=

rid)tung, welche fich in ad’ jeinen SBerfen wibeifpiegelt. SSBenn man in ihm
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nur ben ®id;ter gejuxt hatte, ift man freubig überragt, ben Wann
unb 5 r e u nb in ihm ju finben. ©ein Umgang ift fd)lid)t unb an*

genehm, ooH non fprubelnbent ©eift unb gefunbein Urzeit. Stou*

manifle ift jubem ein überjeuguugStreuer ßljrift, ber ftef) nicht feheut,

einem ißriefter feine Slrbeit oorjulefen, beoor er fie bem SDrucfe über*

gibt, ©eine „boutique“, roie er fein Südjerlager nennt, ftefit fetten

leer, unb manche frembe ©ücf)erfreunbe fomtnen nicht blofj, um ihre

©infäufe ju inanen, fonbern aud; um „ben berühmten ilalenbermann"

ju fehen unb einige ©Sorte mit i^m ju fpredjen. 9ioumanifle ift ein

unentbehrlicher ©aft für alle profanen unb retigiöfeu $efte ber ©roohice,

fein ©rf<heinen in manchen ©täbten hat oft roie bei ^Jafrnin ^en $lnftrich

eincä $riumphjugeS.

©ollen roir nun in turjen ©Sorten ein ©efammturtbeit über Stou*

maniHe’S literarifd)e§ latent geben, fo tnocfjten roir ihn furj ben pro*

oenjalifchcn $>an8 ©adjS nennen. Offne reich au großen ©rfinbungen,

bramatifdjen ©ituationeu ober epifeffen fabeln ju fein
,

tjat er eine

augerorbenttid) reichhaltige 9lber, fobalb eS an’S ©djilbent oolfSttfüm*

lieber ©itten, alltäglicher ©orfommniffe unb unglücflicher ©eifteSridjftungen

geht, ©r oerfteht eS, baS ©eroöhnlichc neu, baS ©infache lebenbig ju

madjen. ©on ©mpfinbetei feine ©pur, oon roirflicher ©rioialität (roeuig*

ftenS für ben ©üben) feine Siebe, ©eine auS bem Sehen gegriffenen

ißerfonen finb faßbare
,

fräftige ©eftalten
, roahre Sppen ihrer 9lrt.

Wau lieät feines ber größeren ©tücfe StoumauiUe’S, ohne ju lachen,

aber oon §erjen irifch unb franf, ohne ©rinjen unb ohne Sieue. Witten

hinein in ben §umor aber roirft er im ©tple unfereS WittelalterS feine

ernften ©innfprüche, feine rounberbar buftigen ©lüthen tiefer Sprif.

Oiefe Wifcffutig beS ©rnften unb ©djerjhaften, feine fühu berbe 3eichnuug

beS SebenS ftellt ihn gerabeju unter bie Slomantifer, unb mag biefj ein

©runb fein, raarunt einzelne granjofen ihn nidjt funftgerccht unb ebel

finben, roie benn and) ©haffpeare ihnen nicht jufagt, roeil er ©oileau’S

Siegeln nicht befolgte. UitS fommt eS beim Sefen ber größeren profaifdjen

©driften SioumaniUe’S oor, als roäre eS eine freie prooenjalifche Über*

fetyung unfereS berühmten Sllban ©totj, unb roir finb überjeugt, baf?

nur ein Wann roie ber Jbalenbcrfchreiber für 3eit unb ©roigfeit eine

flaffifche Überfeijung beS prooenjatifdfen 9lrmana:SDid)terS geben fönnte.

„La poesie do Roumanille, fagt ber befanute franjöfifdie jtritifer

2lrm. be Ißontmartin ganj richtig
,
a des simplicites de paysanne et

des blancheurs d’hermine.“ Sioumanille hat jubem bei aü’ ber
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Popularität ben Seltenen Xroft, nie ben $agedgö(}en geljulbigt ju haben,

unb feine ©eite feiner jablreicben ©Triften oerläugnen ju inüffen.

2Bir haben noch einen 3lft ju oerjeidjnen, ber bem Wanne nid)t

roeniger Ghre macht, ald er bie ©erbienfte bed Dicbterd jeidjnet. ?luf

ber petrarfafeier in ©oignon (1874) tmirbe ihm oon bem italienU

fdjen ©efanbten Jjerrn IRigra ein hob«1' Orben ©ittor Gmmanueld

angeboten. Der Dieter aber lernte ibn h&fli<b, aber entfebieben ab, ba

er ald Gbrift unb granjofe feine ©udjeiebnung oom ©ebränger bed bl-

©tufiled anuebmen föntre. Der ©eifaß ber Wenge unb aller Gbelbenfenben

entfebäbigten beit Dichter hinlänglich für bad unter anberen Umftänben

fchmeichelbafte Ülnerbieten. ©ierjeljn Sage fpäter fam jebod) oon Parid

ein anbered ©efdjenf. Sloumaniße rourbe toegen feiner langjährigen

SBerbienfte um Hebung unb ©ilbung bed ©olfed sum Witter ber Gbren:

legion ernannt. ©udioärtige Leitungen hoben aud bem post hoc ein

propter hoc gemalt, unb bad rotbe ©änbeben mit bem itatienifcbeii

Drben in ©erbinbung gefegt. Gd ift bieg ein 3rrtbuin ,
irie toir^md

Dtoumanitle’S eigenem Wunbe erfahren hoben.

©Sir hoben bem Dichter aud ooßeni £erjen ju biefer Uliidjeichnung

©lücf geroünfeht, unb roiffen, bag fie für ihn nur ein ©emeggrunb mehr

ift, mit Wuth unb Üluäbaner fein begonnened ©Serf fortjufübren. ©Senn

er burch feinen Ginflug nicht alle ©ebrechen feiner Witfelibre befeitigen

fann, fo bemüht er fich roenigftend, ihnen fein fchte^teä ©eifpiel ju geben.

Dad miß oiel beigen in einer 3eU; 100 mir poetifche Sterne oom

£>immel faßen unb über ben politifdjen Saguncn irrlicbtern fahen.

(©gl. „©egen iltom".)

„©Sad ©ott oerbunben hot, foß ber Wenjch nicht trennen," unb fo

müffen mir hier roenigftend einige ©Sorte über bie befte ber prooenjalifcben

Dichterinnen fagen, bie Otoumaniße bei einer ©ängerfahrt fennen lernte

unb halb barauf (1862) ald ©attin heimführte. Wit einer feinen ©ilbung,

einem tief religiöfen Sinne oereinigt biefe Dame einen fünftlerifdjen ©e=

fdjntacf unb eine ernfte ©eiftedridftung. 3tofo=3lnaid hat nur toenig ge=

iebrieben, bad Weifte batirt and ber 3eit oor ihrer .fjeiratb ; fcitfjcr begehen

ftcb bie felteneit ©cbichte, toeldje hie unb ba in bem Armana erfebienen,

mehrentbeild auf ben höudlichen gamilienfreid unb betoeiien baburch,

ba§ biefed eigentliche gelb toeiblidjer Dhötigfeit ihre ganje Seele füßt.

©elbft toad ben literarifeben ©Sertb angeht, gieren mir ben oielen ge=

frönten Dichtungen ber Sängerin ihr tounberbar liebliches Sieb auf

bie ©Siege oor. „©Siege bed üinbleind, bad fommen foß, o fchöne
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(Siege, fei gefegnet ! Schott glaub’ icf) unter beinern Spifcenfchteier

meinen ßiebling ju fehen, roie er mir entgegenftretft bie holben fjänbdjen,

roie mir lächelt fein rot^cS (Künblein ©ott ber Kittber, o ^efuS,

mache, roenn un§ aus ber (Siege baS Kinbleitt lad)t, baS Kinblein,

beffen unfre Siebe harret, bajj eS in beiner Siebe nur lebe! O führe

Su eg immer an Seiner £anb, fo lang eS pilgern muff auf ©rben

u.
f. ro." Armana 1865 S. 67. — ©in roeitereS ©ebidjt (Armana

1869 S. 27) führt unS ein anbereS ©ilb uor: „SaS Kämmerlein."

,3n jener 6de fteljt ber Äinbrrwagen,

Slm ®obcn liegt uerjtreuter (ßuppcntanb,

®ctla(j’ne« Spielwert, t)ier ein ©ängelbanb,

(Sin §>embltin bort mit buntgeftidtem Kragen.

Sie iperlenfdjnur, bie e8 am tpal« getragen,

$Sngt glanjlo« nun »cm 9}agcl an ber SBanb —
Unb Staub bebecft ber leeren Sßiege (Raub,

SU« war’ ein graue« SBalirtud) btum geflogen,

®ie blauen Sdmljlein
,

fonjt (o lebhaft, ftpiteüe,

Stelj’n rcgungälo« nun fiel« an alter Stelle,

Sie (prangen fpielenb lang genug umljet —

®od> ftille! Siliert bie tbür! — e« nabet, wer?

' O ifreuube fdjioeigt — in biefe« Kämmerlein

Irat neeb bie arme (Kutter nit^t hinein.'

955er benlt ba nicht an „bie junge (Kutter" unjerer beutjehen Sichterin

Slnnette non Srofte=£ülShoff ober an bie herrlichen Sieber ©idjenborff’S

auf ben Sob feines KinbeS? ©inen ©orjug, ben mir in ben (Serien

9tofo--2lnaTS’ finben, aber nicht roiebergeben !5nnen, ift bie reine, ljar=

monifche Sprache, bie roie eine (Kelobie erllingt, unb uttS befottberS in

bem obenerroähnten ©ebidjte „auf bie (Siege" überrafd^t hat. Siefe

SprachooUenbung cerbiente ber Sichterin jüngft ben filbernen Oeljroeig

alS (ßreiS für ihre meifterhafte Überfcfcung beS 142. Sonettes (petrarfa’S

:

„L’aura gentil che rasserena i poggi.“ etc.

(gortjepung folgt.)

». Streiten S. J.
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P. <6aU Ütorrl. (Sin ÜRondjältben auä bem 19. 3Q^r^u,1 ^ert oon

P. Scimo ftitljiic, SReTtor ber ©tiftäfchule. Ginftebeln 1875. 8#
.

312 © ^reiä: M. 4 —

(Sin Diotfer, «in iBalafrieb Strnbo
,

ein Monachus Sangallonsis mitten

unter ben profaifdjen ©eftalten ber ©egenroart; ein ÜRöncf), ber bie reichen

@eift«Sf<häfci beS 'lRittelnlters oor ben bimmelftürmenben ©bgmäen Des

19. UafjrhunbertS in bie Ginfamfeit eines ftiUen SBalbthaleS flüchtet, bort, am
aeJjaudjt oon ben Grinnerungen unb Schöpfungen einer großen taufcnbjäbrigen

Vergangenheit, bie ©egenäfüde ber ,mittelalterlid)en Älofierfchule in bie ©«gern
roart oerpflanjt, ©lichter jugleidj unb unermüblichcr Jorfdier unb Sammler,
SDluftfer unb 'l'iann beS ernften StubiumS, gelehrter Schulmann unb um
ermüblicher , oolfSthiimlicher ^tpoftel in 2Bort utib Schrift — ba§ ift ba§

eigenthümliche BebenSbilb, baS in uorliegcnber ©iograpbie »or unfeve 9lugen

tritt. Gin überaus fdjöneS, tröftlidjeS ©ilb, baS jeben Befer erfreuen unb
erbauen roirb. 3 11 manchen ©artieen glaubt man, beit gelehrten ^orfdjer au§

ÜJiabillon’s Schule uor ftd) ju haben ,
aber halb tritt mieber ber Schulmann

unb Äünftler tjeroor unb erinnert uns unroiHfütlidj au^ie St. ©aller ©lönche

ber farolingifcijen 3«it, bei benen Sekhauung unb Stubium fich mit bem
großartigen '.’lpofiolat ber Schule uerbanb, uon ©oefie unb Äunft liebenä-

rtmrbig oerflärt unb uerfchönert. freilich mar ba§ BltleS in bie formen ber

fReuieit übertragen, ben ©ebürfniffen ber ©egenroart angepaßt; aber ber ©eift,

ber nie unerfd)öpflid>e unb adfeitige ©häligfeit ÜRorel’S lenfte, mar fein ans

berer als ber bes glaubensinnigen, fangeSreichen fRotfcr , ber reine, finblidje,

engetgteichc ©eift jener fcfjönen, mittelalterlichen 3eit. SJlorel ift baburd) nidjt

nur „eine lebenbige Apologie beS OrbenStebenS unb ber Flößer gegen alle

Angriffe ber SRißfennung unb beS ©orurtheitS", roie ihn ber bodjroiirbigfte

Dr. ©reith, ©ifdjof ooit St. ©allen, genannt hat, fonbern auef) ein rufm:
reicher ©erdeter jener {Richtung be3 ©enebifiinerorbenS, roelchc, fdjon anfangenb

mit bem ty. ©enebift, ba§ contemplatioe Beben mit bem umfaffenbfien ©poftolat

oerbunben unb ben großen Drben felbfi jum Grjieher ber mittelalterlichen

©Belt gemacht hat.

3Me ©iographie ift um fo objeftioer, raerthooller unb anjicljenber, als fic

jutn großen ©heR aus ben Sagebüchern bc§ ©ereroigten felbfi, feinen Schrif-

ten, ©uffäfcen unb ©riefen jufamntengerooben ifl, fo baß ber Interpret fidj

jurütfjiefjt, ber ÜRanit felbft jum Befer fpridft unb jroar in aßen Stufen unb

Gpifobcn feines unerfdjöpflich thätigen Bebens. ©BaS etroa noch Jur Selannt-

fchaft fehlt ,
ergänjt un§ ber ©iograph butch reichhaltige fRotijen , Übergänge

unb ©emerfungen — unb mir biirfen unS fdjon an ihn halten, ba er jtoanjtg

3aljre lang als Schüler, GolTeg« unb Orbcnsbruber mit P. ©att jufammero

lebte unb fchlieftlich fern fRadjfolger int fReftorate ber StiftSfchule marb. ©ei
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454 Siecenfi oiifii.

ber ©ielfcitigfeit bed ©innned unb bei ber QüUe oon ©tatcriat roar ed übri-

gettd nicht fo leicht
,

bod ©ilb ju plafiifcf)er Schärft unb Sebendäljnlichfeit ju

geftalten. Ser SSerfaffer hat bejfhalb bic oirtueUc 3?ielt)eit bed ©ianned (ber

roirllih bad geleiftet, road jroci bid brei gewöhnliche Seute if;r Sehen lang

befdjäftigen tonnte) in ifjre Tf)dle jerlegt, führt und nqd) „Sltlgemeinen Se=

bendbejügen" et fi bcn Sid)tcr, bann ben ©olpfpftor, ben Siftljftiler, ben ©chu©
mann, ben Sieltgtofen oor unb faßt enblid) bad (leben in einem ©efantmibilbt

jufammen.

3ugenbjahre, ©tanbedroahl, ©intritt in ben ©enebiftincrorben
,
©rofefj,

bie erften Sjahrt bed religiöfen Gebens unb bie ©riefterroeihe ftnb für}, tref=

fenb unb anfchaulid) gefd)ilbert, unnüper ©atlaft roeggelaffen
,

bad ä£id)tige

gegeben Sad Seben im „graterftod", fe. jm Seminar beb Jtlofterd, ift

fo gemüt^lid; gefd)ilbert, baß rool)l bcm fiplichften „©!öncf)d: unb ©ieifter-

Sepcr" ber Horror «ergeben bürfte. äßunbet'id)ön ift ein ©rief ber ©cutter

an ben jungen ©enebift über feine ©tanbedroahl — ein wahrer «Spiegel für
©Item unb Äinber in ©e$ug auf toiefen entfd)eibenben Sebctidmoment — nid)t roe=

niger erbaulief) ein ©rief bed jungen Orbendntanned über ben getroffenen ©nt=
fdjeib; ooit befonberem 3ntereffe aber ftnb in literarifdjer unb päbagogifdjer £>in-

fid)t bie „frechen Diecenjtonen", meiere ber junge ©lön4 über bie moberuen Älaf-

fiter, bie hohen twic bie nieberen, roäbrenb feiner ©tubicnjaf)re tn’s Tagebuch
ft^rieb, unb bie, obwohl nachher oon if)m felbft für „frech" befunben, bodj oon
ber frühen IKetfe feined ©eifted 3eugnifj geben. 3«bem auffttebenben .ftnaben
unb Jüngling fodte man übrigens ju beherzigen geben, road ©iorel über ber=

artige Settüre in fein Tagebud) fdjrieb: ,,3d) halte ed für ein ©lücf, baß mir
bie heften beutfd)rn unb anbereu Sid)ter erft fpät in bie £iänbe tarnen. Sad
ju frühe ©afchett am ©aumc ber ©rfeitntniß jetftört niete taufeub Talente."

Saß in bem furjen pbilofophifdptljeologifdjen ©urfud fo oiel ©luftf, ©oefle

unb £>mnor gebiet)
, bürfte oielleid)t einen ernfterett ©eurtheiter flößen. Sa

ift nur baran
5
U erinnern, roic ed ber ©erfaffer auch thut, ba§ man ben Seiten

jfted)nung ju tragen hat, baff übrigend bie bamalige ©ilbuitg völlig hinreiet)te,

um für bie Aufgaben bed .filofterd bie tüdjtigften .Kräfte Ijeranjujiehen < mit

nebft P. ©all ber nachmalige f?lbt Jpeinrid) IV. feligen ©ngebenfend flar be-

weist. gür ©iorel felbft tuar ed au^erft günftig, bafj er halb ttadj ©eginn
feined religiöfen Sehend an jene ©tubien

,
geriet!)

,
bie nachmals feine §aupt=

Sebendaufgabe mürben unb burch bie er fo oiel für bad .f)eil ber ©eelen ge=

toirft hat.

Ser II. 5l6fd)nitt fcfjilbert und bett „Sichter", leibet nicht nach feinem

©ntroidlungdgang, fonberit nach bem ibealen ©ehalt feiner ©ebidjte, erft ald

©änger fetned jtlofterd, bann ald allgemeinen Sprifer, bann ald religiöfen

Spriter, enblid) ald Sramatifcr, ©elegenljeitdbichter unb £>umoriften. 34 fage

„leibet". Senn mit biefer ©intl)eilung geht gerabe bad oerloren, road an
einerJTichterbiographie bad 3ntereffante|te ift: bie innere ©ntroidlnngSgefchichte

bed Talentd, ifjr ©erhältnifj ju ben äufjeren ©reigniffen unb bad ©harafteri=

ftijdie bed Sehend, bad aud ber ©erbinbung bed inneren ©eiftedlebend mit ber

profaifchen Stbendroeife eriuäd)dt. 3«h oermiffe bie§ um fo mehr, ald P. ©all
oorsugdroeife Sprifer roar, bei roeldher Sichtungdart oft nur bie Äenntni^ bed

©tanbpuufted Scrftönbnife unb ©enuß oollftänbig ermöglicht, noch weit mehr
aber ©elegenheitdbid)ter, ald Sprifer im flreng te’^nifdjen ©inn, ald er übers
baupt ju Sichten nie aufhörte unb feine gante, audgebreitete SS^ätigfeit mit
©oejte «oürjte unb burd)brang. Somit roiü id) nicht beftreiten, bah bie ge*

gebene illnorbniing nicht auch <htt ©ortljeile habe. ©Jan totrb faft nur mit
bem betannt, road ber .ftünftrichter ald bteibenben Jöerthed bejeid)nen roirb,

bie oielett angeführten ©ebichte erhalten einen guten ©ommentar (namentli^
bie „©Jauberbilbcr", bad ©robuft einer ©lailänberrcife, roelche mittel ft bed
Tagebuchd 31t einer föftlicfjen poetifchen Dieifeffijje oerroobeu ftnb), unb ber
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Literaturf)i5orifet fxnbet bic oorjügtidjften @ebid)tc f4on rooljtgeorbnet
,

bt-

leudjtet unb fririfirt.

3nbem ber Verfaffer Jur S4ilberung beS „Votbl)i5or3" (III.) übergebt,

modjt er au» baS Varabope aufmerffatn, ba& berfclbe l'iann neben ber Siebe

jum ^! bantafiereid)en unb Vb<»ita5if4en ei»« unbänbige greube am trodenften,

SRealflen befunbe, wie an ardjioalif4en Arbeiten, 2Wöni= unb ä^nli^en Saturn:

hingen tc. Obwohl 54 biefeS Varabopon unjä^ltge ultale in ber @efdji4t«

aller Literaturen roieber&ott (was war ©öttje für ein Sammler unb Söalter

Scott für ein Antiquar!), 54 gar friebli4 babur4 löst, bafc wahre ©oe5e 54
ganj oernünftig an’S fKealc unb 3lderconcrete5e anlebnt unb gerabe barauS

roie bie ©tütfte aus ber profanen 5ßurjel unb bem unpoetif4en Stengel

heroorquidt: fo rounbert man 5* bo4 bei Sefung biefeS 3lbf4nitteS mirflidi

über ben immenfen gteifi beS 3tr4ioarS unb SÖibliotfjefnrS
,

beS ©ef4i4 t:

f4reiber8 unb CuetIenforf4«r§
,

über biefe lange äKeifie oon Katalogen unb

Segeften
,

(leinen 3Jionograpt)ien unb größeren qef<f)i4tli4en Arbeiten
,

oon

!jiftorif4:fritii4<n 6orre|ponbenjen unb Cuedenpublicationen
,
bie ganj glei4 :

jeitig mit ben fyeiterften ©eIegenheitSqebt4ten, mit Ougenbbrameu, begeifterten

Iprif4en ©efängen, mit Katenbern unb @ebetbü4eni auS feiner geber floffen.

Sie bebeutenb5en gef4i4tli4tn Leigungen ÜJiorelS 5nb: Sie SKegeften beS

Stiftes (Sinfiebeln (VuSjüge auS 1303 lirfunben), ein Ipnuptqueüenroerf für

fc^roeijerif4e Spejialqefdjicbte, eine jroeibänbige populäre S4weijergef4i4 tt
>

bie Legertbe beS 1)1. 9Jleinrab, bie ©iograpljie beS f4weijerifd)en Staatsmannes

3. 3- 'JWüHer , baS. Leben ber lg. lllri4 un^ äBolfganq (in ©erp’ Monum.
Germ.), bie ©ef4i4 te ber Gingcbler:©ibliotbef (im Serapeum), ein 51er:

5ei4ni§ non päpstlichen Briefen, bie fid) auf fdjtoeigerifche ©istbümer bc^iefjen,

aus bem oaticanif4en 3tr4io epeerpirt firn 3lrd)io für f4roeijerif4e ©ef4i4 tf b
bie ©iograpbien Lllbert oon ©ongetten’S, SKubolf oon Liebegg’S, bie <55efct)ict)te

ber ©urg ^fäffrfon , beS erften unb ^weiten KapeflerfriegcS, beS geiftlidjen

Srama’S in ber S4wei$ (int „®ef4i4,sfreu,,b ber V Orte", befjeit SRe=

baftion unb (Jorreftur er lange felbft beforgte). Saneben fdjrieb er in wollt

(efjn ober mehr f)igorif4e 3t>ti4r'5en roertf)oo(le ©eiträge, publicirte ben

Liber Ererai, @itg jf4«bi’S |aupifä4tid)eS CueQenwerf (im @ef4i4.t3:

freunb), bie Offenbarungen ber Sd)roefter IKedpbilb oon ÜUagbeburg, eine

Sammlung lateinif4er spinnen beS VlittetalterS ( bie um baS Sreifa4c rei4et

geworben wäre, wenn if)m nicht wegen langen ^ögernS fDlonc tc. juoorge(om=

men wäre), er unterftübte ©öbmer ,
ÜJlencr oon Kronau unb anbere fjtftorifer

bur4 wi4tige Orcerpte unb ’jioiiien, orbnete unb fatalogifirte bic ©i' liotfief,

baS 31r4io, bie SRünj:, ^ncunabeln=
,

©emätbe:, .Kupfcrfti4 :
,
£>anbf4tiften:

unb ÜJJugfalienfammlung feines KloflerS, entbedte bie wert()Ool(en .<>ora3=

gragmente auS bem 10. 3<4t4unbert (Codex Morrllmnus) unb niete IDfatut:

feripte fecunbären ©etangS, bur4forf4l« unb regiftrirte ttjeilweife eine große

3ln(abt anberer S4roeijerar4ioe, fammelte mehrmals in Venetianifdjen unb

URailänbifc^en ©ibliotfjefen
,

befcid)ertc bie StiftSbibtioibef wäfirenb feiner

breißigjälirigen Verwaltung um 20,000 Vlänbe (wobei freilich au4 Vnbere

mithalfen J unb ftanb babei mit jabtrei4en ®ef4i4ls for!4ern u"^ Vh'lotoS«1

in auSgebreiteter (Forrciponbenj. 3n ber S4weij galt er gerabe,tu als ein

Orafel für t|iftorif4e Singe, in Seutf4fanb würbe er oon ben bebeutenbften

Vtännern, roie ©ötjmer, ©er(j, Jnurter
, f«hr qef4äfct. oon ben Dii minorunt

gentium au4 bisweiten unt ergäbt, weil fie bie Vietfeiligfeit feiner Llrbeit

ni4t (annteii ober ni4t bca4teten. Üleinti4e Äritif bürftc um fo mehr ber

aufrichtigsten Serouuberung ©lab ma4en, wenn man folgenbe jwei Umfiänbe

in 3(e4nung jic^t: erftlief) war P. ©ad nicht an einer Unioerfität, noch oon

einem geroanbten Vorgänger gebitbet, er war in ber @ef4i4,c
< 'n allen

ihren InilfSjroeigen Llntobibact, muffte 54 felbft Saljn bredjen unb fein äLiffen

wie wi5enf4afdt4 c Unterflüfcung fetbft erringen. Samt war er eben iReligiofe
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unb „unterzog fuß als folc&er mit regelmäßiger ©enauigfeit, allen 'Jlnberen

gleieß, ben Übungen unb ®orfeßrifien ,
welcße bie allgemeine Crbnung beS

J^aufeS mit Rcß bringt; ßäufig tarn es roäßrenb beS Sommers unb jperbßeS,

b. ß. jur ber ftretigen SBJaUfaßrt
,

cor
,

baß ber üaienbruber au feiner

3immcrtßiir flopfte unb ißn in ben ©eicßtftußl rief, wäßre tb er gerabe in

eine miffenfcßaftlicße Rrßeit ober einen intereffanten ©ober oertieft mar" ($.219).
D>iefen jur iöcurtßcilung SRorel’S mistigen Momenten feßließen Rcß jwei

anbere ebenfalls nidjt unbebeutenbe an, baß er nämlicß über bie fleinlicßen

unb meeßanifeßen Arbeiten ber Cuetlenforfcßung mit bem e^ten ©enius beS

©efcßießtfcßreiberS emporbrang, unb baß er jweiteuS, obwoßl in ftetem IBerfeßr

mit 'Protestanten aller ©cßattirungen, mit ÜRännern roie Dßeiner unb mit faft

all n Äorppßäen beS gütigen ReuproteßantiSmuS, fein §erj treu fatßolifiß ße-

waßtte unb über gefcßicßtlicßen ©tubien unb fircßengefcßicßtlicßen ©cßmierig=

feiten bie großen Dogmen oon bem papftißum unb ber Ä ivd^e, unb bie pßießten

eines Äatßotilen gegen bie tireßließe Autorität auß nicht einen Rugenblicf

aus bem ©efic^te oerlor. gür leßtereS werben im VI. illbfcßnitte bie fcßönßcn

3eugniffe geboten; roaS baS erßere betrifft, miß icß nur auf baS llrtßeil auf;

merffam maeßen, bas er einem. proteftanten gegenüber über bie Reformation

unb 3n«ngli faßt (©. 117). Über bie Reformation fagt er:. ,,©S muß au<ß

in ber ©efeßießte 3 <1ßre3it 'ltn **nb Donnerwetter unb Teilung unb Äranf=

ßeiten geben. Reformation war ju Rnfang be§ 16. 3nßrf)unbertS nötßig unb
oon täufenben gemünfeßt. ©o weit geben wir einig. Die erfolgte Reior=

mation aber ift mir nießt bie rechte
,

fonbern erfeßeint mir als eine oerfeßlte,

gewaltfame Äur, buuß weiße jroar gewiffe Übel entfernt werben, ber 9Rcnfß

aber (icß meine ßier bie ©cfeUfßaft) ein faft unßeiloarer Äalppel bleibt, wie

folcßeS vfpeloetin
,

©ermania, ©uropa in figurn beweist. Die Sur war
einfeitig, weil fie oon einem ißeil be§ niebern ÄleruS oßne Rücffißt auf ben

ßierarßifßen SSerbanb unb oon ber weltlicßen ©ewalt barßgefüßrt würbe,

©ie war gewaltfam, beim baS Goangelium ift bureß feine Äapellerfßlaßt in

bie ÜBelt gefommen. Die Regierungen ßatten mit bem ©runbfaß: Cujus
regio illius et religio eine äRacßt ßeanfprueßt, bie über alle ©rennen geßt, unb

ein Rnfeßeit berfelben oorauSfeßt, bas nießt erß burdß bie Retormation er=

worben würbe, wie ©ie feßreiben, fonbern fßon oorßanben fein mußte, fpnft

ßätten nießt gewiffe ©eaenben oier= bis fünfmal bie Religion mit ißren Herren

änbern muffen. Daß bie Reform fo guten Soben fanb, mößte icß nießt, wie

oiele fatßolifße ©efc^idbtfcßr eiber tßun, nur aus äußeren Urfacßen, obfißon

btefe aueß mitmirtleu, perleiten
, fonbern aus bem wirfließen SBebürfniffe naeß

Teilung. SSon tiefem Racßbenfen unb Überjeugu ig unb Grmägnng war bei

ben Riaffeu feine Rebe, wie auS ber Rrt ber ©infüßrung ber Reform unb
aus ißrem plößließen totalen Grßarren naeß ooßenbeter ©äßrung crßellt ....
DaS ülufblüß n ber ©iffenfeßaften unb ©cßulen in golge ber Reform ift mir
tncßr als problematifcß. 'IBenn icß bie Periobe oon 1440—1540 mit ber oon

1540—1640 oerglcieße, fo gefteße icß, baß icß in Pejug auf Äunft , 2Biffen=

feßaft, fpanbel, ©rfinbungen, ©cßulen u. f. w bie erfte weit oorjieße

"

3m IV. Rbfßn tte: „ D>er 21 ftßetifer", werben bie Profeffuv biefeS gaßeS,
bie Äunft seifen naeß äBien unb '-Paris, baS „felige" 3»ßr ju Rom unb bie

italienifcße Reife, enblicß bie Beißungen äRorel’ö' in ber ÜRußf jufammem
geftedt. Diefe 3u[amme iftellung iß in fofern glücfliiß, als fieß Äunßtßeo=

retifer unb Äunftprafufer eben gegenfeitig etgänjen, abc£ in fofern wieber

unooQßänbig, als feßließließ benn boeß ber Dicßter bie ©eele be§ ÄünftlerS

unb beS Äunßtßeoretifers war. Die 2lnjießungSfrafl beS DicßterS maißte,

baß feine Porlefungen über 'Äßßetif baS fiieblingSfacß beS ©inßebler VßceumS
würbe unb bie ernfteren 3 ,T, «*Se ^>cr ^Pßilofopßie nießt oßne einigen Racßtßeil

etwas in ben ^»intergrunb bräuaten. Riorel beabßcßtigte leßtereS feineSwegS.

©r ßielt oiel auf ÜRetapßuRf unb mar in ben metapßbßfcßen ©runblagen feiner



fHeccn ftonen. 457

Äunptpeorie burtproeg correft
,

obtropl bad beutftpe ©eroanb mepr an Scptl;

ling’d Spratpe, ald an bie eprroürbigen Solianten ber Stpolapif erinnert.

Uber ber Dichter fpielte ipm eben einen Streicp. Unb in ber ©pat muffte

autp ber S'idfter über Kunft unb Kunftroerfe ganj anbtre ®inge oorjutragen

ald ein oorrotegenber ©Jetappppfer, ber über ben ©egriff bed „Stpijnen" nie

pinaud, nie jur toirflitpen ®arftellung bed Stpönen gelangt, ober ein Äritifer,

melier ber jugenblitpen ©patttape fuccefpue alle 3bcale mit bem ©efett eines

logenannten geläuterten ©eftptnatfed ^inroegfegt. ©aep einem langjäptigen

©erfepr mit ben größten Kunproetfen ber ©oepe, ber ©lalerei, ber ©laftif,

ber ©repiteftur, ber ©tuPf, oon einer irnpren ©ibliotpef geftpicpllitper ®etail;

fenntniPe geförberMtnb unterpüpt, feltp ©tupfer, ©taler, Siebter, mar ber

©tann eben im „Scpänen" ju £aud unb brautpte niept in einer aprioripiftptn

JSelt ju pftpen; er patte SerPanb genug, um ju abprapiren unb ju fritipren,

©pantape genug, um nitptd Stpötted toegjufritipren, Übung genug, um ge=

biegen ju tppematipren, unb fo übte er benn auf feine 3upörer niept nur
einen feffetnben 3°uber, fonbern einen roaprpaft bilbenben, immer jur 9ielig

:

ott,

ju @ott pinlenfeitben (Einfluß aud. Seine Jfunßreifen , befonberd bie natp

ytotn, touren niept nur für feine eigene ©ilbung ein äufjerft frucptreiiped

Kapital, fonbent jugleitp ein Scßap, tiud bem er, roie für feine äßpetiftpen

©orlefungen, fo für bie anregenbe Interpretation ber Älafpfer unerftßöpßicßen

©eroinn jog unb ben er oorjugdtocifc baju oerioertpete, feine Stpülcr für bad
(pripiicpe 9tom, für bie Kirtpe, für epriftiiepe ffunft, für ©ott unb bad ©btt;

lupe mit unaustilgbarer ©egeifterung ju erfüllen.

Cbroopt fKeftor ber Otpule unb ber angefepenPe Seprer bed Spceumd,
trat er oorübergepenb für 3>apre in (Ermangelung eined X'lnbent autp ald

3eitpenlebrer ein unb pflegte bie (Elemente ber ©talerei mit cbenfootel Siebe

unb ©eftpitf, ald er SRappaeld Stattjen erflärte. ©feit audgebreitetere Kennt;

niffe unb längere ©rarid befaß tr in ber ©tupf, ©orjüglitper ©iolinip, mar
er oon früper 3ugenb bid in’d fpäte Sllter eine .Ejanptpiipe bed (Einpebler

Ortpeperd bei ben fo japlreitpen 3nprumentalmeffen, ja bei allen (Eoncer;

ten, Ülfabemien, tpeatralifdpen Sluffüpruttgen ber Stpule unb fünf 3>apre

felbp .ffapeKmetper. 2lld folcper copirte unb arrangirte er nitpt nur eine

llnjapl oott ©tupfaliett, barunter umfangreitpe ©teifterroerfe ,
roie .Etänbcld

©tefPad, £>apbn’d Peben 28orte :c., fonbern orbttete unb fatafogiprte autp

''ämmtlicpe ©tupfalien bed Stiftd, eine ppr audgebeptite unb beftpiocrlicpe

Arbeit. ®ad regte ipn roieber ju neuen Arbeiten au — er verfaßte ein fpße=

ntatifeped ©erjeießniß ber int Kloßer gefamntelten tpeoretiftpen SDiupffdjriften,

ein ©erjeitßniß ftßroeijeriftßer ©tupfer unb iprer (EompoPtionen, eine ©ejeßitßte

ber ©tupf in (Einpebeln. 3<* er patte fogar bereits ©taterial ju einer ©e;
ftpitpte ber ®onfunß gefamnielt unb gruppirt, ald P. Scpubiger’d ©ublifation

ipm juoorfam, unb er oott einer ©eroffetttlicpung feines 'ißerftd abßanb. ©Sie

er ald KapeHmeifter bie opernmäßigen, leicptpnnigen iialieniftpett ©teffen ju

oerbannen ftrebte, bie unter feinem ©orgänger, einem Italiener, ptp in (Eii

;

pebeltt eingebürgert patten, unb atlmäplicp autp faß gnnj bttrep beutftpe ©tupf
oerbrängte, fo roar er aber autp nitpt in’d anbere (Eytrent ju bringen; eine

gereifte firtpenmupfaliftpe Pticptung, roelcpe ptp gegenwärtig ald bie eittjig

ritptige unb eroig mupergiltige ber (EpriPenpeit auß>rängeit möcßte, roar ipnt

burtpaud juroiber. ©antentlitp roar er ganj ettergiftp gegen bie ©erbränguitg ber

3nftrumentalmupf aud ber Äircpe. „®ie|e ®enoenj,'' fagt er, „ip ifonoflaPiftp

unb protepantiftp unb gibt biefed auperorbentli^e unb pötpp roirffame ©robuft bed

menftplitpen ©eiPed itt bie ßanb ber ©egner." 2lupei biefem negativen füpvt er

autp brei pofitioe ©riinbe für ©eibepaltimg ber 3nprumentalmupf an, „ba§

erpiitp bie größten ©tupfgenied baburtp 21 nlaß gefunben, unfterblidpe Söerfe

peiliger Äunft ju ftpaften; bap ferner bie grofee ©tmge ber ©laubigen ptp

babuTtp gepöben füple; unb baß enblitp bie Kirdje in allen Kunftgebietut bad

r
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ßunftoodftc unb 25oüenbetfre aboptire, roarum alfo nic^t audj in ber ÜRufif,

iDetc^e in ber Pubbilbung beb Crd)<ftetb fo roeit oorgefchritten fei ?" ®a eine

innere Unoerträglidjfeit ber ^nftrumcntalmutlf mit bem liturgifchen ©Ijarafter

ber ÄirdjenmufiF nid)t nachgeroiefen toerben faun, fo lang fi'e nur 9)ia§ hält

unb bienenb bab gefungent ©ebet begleitet, Pligbraud) aber bei aller unb jeglicher

'JJluflf möglich ift : fo finb biefe ©rünbe genug nicljt oljne Pebeutung unb
bürften manchen tröften, ber fidj entioeber nicht ober nur jjtoangbroeiie jum
„Pdeim&irdjl djen" belehrt hat- 3ebenfadb rechtfertigen fte bab Verfahren
ber ©infieblcr Plufifer, bie, unbeirrt »on ben gegen fte erlaffenen Pontben
unb fRafeten, bis fegt bie alte mürbige &irdjenmufif fefthielten, an ber ftd)

SDl.flionen frommer ©laubigen au bem ehrroürbigen ©nabenort erbaut haben.

(V.) „®er ©chutmann." iBie bie ©tubien heutzutage oielerortb organifirt

finb, mirb matt oerfucht, ft<h bei biefem fchönen ißort einen ©eoatter beb Unter;

offtjiers, beb polijijten unb beb Seid)enfd)auers oorzujieden, ein grämlich färb»

loieb 4Befen, baS, abgemagert in lerirographifdjen ©tubien unb bürr wie eine

abgeroeibete ©apconfhuftion, ohne ben ©eift irgenb eines Älaffiferb ju befifcen,

bie Üugenb mit bem ©feierte ber Pntife abfarbatfdjt- Uitb nun ein ÜRann,
ber baS 50 3al)re gethan hat! Horribile dictu. ©o roar aber P. ©ad
i'iorel nicht. $ager ioar er freilich ,

unb gebüeft ging er im 911 tet einher.

216er feurig 6ligt noch fein Puge, lebenbig fliegt fein 3Öort unb bem ©etoöljn;

lichften unb Pütäglidjften roeig er einen Plipgebanfen abjugeroinnen. 3a, ba
ijt ein üJiann oor uns mit jugenbfrifchern £erjen, ber bie Siebe zur antifen

Äunfl jugleich mit ber Siebe jur .Kirche, ihrer Herrin unb ©efiegerin, in

ooden fgügen $u !Rom getrunlen hat, ber fidj an einer hundertmal getefenen

©tede beb ©alluft ober ihufpbibeb, beb £)ora] ober ©opljofleb auch noch ein;

mal unb gang oon jperjen entlädt
,

jebe fdjöne SBenbung mit Siebe betrachtet,

bem aufcheinenb unfruchtbaren ©ebanfen Srudjt abjugeteinnen roeig, bie ©tede
beb ©injelnen im ©aujen

,
plan, 3 IDecflichFeit gleich entbeeft, bie Harmonie

beb ©apbaueS, bie 3lrd)itcftonit beb ©ebichteb ohne Ülnftrengung heraubiüljlt,

unb oor 9Ulem noch angeregt roirb, felbft nach tüchtigen ©ebanfen unb fd)önen

formen zu ringen, ©S ifi eben inieber ber Äunftgeniub, ber fidj in ben

'ißerfen ber jfunft Ijeimifd) fühlt — unb fügen mir bei — ber gefunbe ©eift

btr alten ©d)ule, bie eb nicht auf fRnfpeidjerung oon Paragraphen unb par»
tifeln, fonbern auf harmonifdje 9lubbilbuna ber menfchlicheit ©eiftebfräfte ab»

jielt. ®iejj tritt befonberb in feinen orgamfatorifchen Arbeiten für bie ©tubien;

anftalt ju Page. Plag er in ben Unterhanblungen mit P. 3SJafer S. J. über

einen gcmeinfd>aftlichen ©tubienplan ber fatholifchen fchroeijerifdjen Ülnftalten

auf accibentede Differenzen geflogen fein, unb festerer bei bem bamaligen

hoben 2lnfchen ber ifreiburger Sdjule bab sint ut sunt zu roeit auSgebefJnt

haben: bab ift fonnenflar, in Sejug auf’b ©pntnajtum hat er bab alte Cua»
brioium, toie eb ftch im ©tubienplan ber ©efedfehaft 3eiu aubgebilbet hatte,

obdig aboptirt: ein ©gmnaftutn mit fechb Älnffen, jroei ber ©rammatif, jra«t

ber ©pntajr, Humanität unb Dlhetorif, mit Poetif unb fRljeiorit alb ipaupt»

fächern
,

ja mit fateinifchen präcepteu, lateinifdjen Perfen
,

häufigen ®efla»
mationsiibungen

, ‘Mtabemien
,

freien Porträgcn, nach bem Älaffenfgflem ein;

gerichtet unb nicht auf einfeitig philologifche, fonbern echt humnniftifd^rhetorifche

Pilbung berechnet. Pud) in Pezug auf’b Spceum fchlofj ftch P. ©ad prim
cipiell ber älteren 9tid)lung an

,
inbem er ein Spceum gerabe um ber philo»

iophifchen ©tubien millen betonte unb iljnen auch an bem non ihm geraffenen
Spceum ben erften piap anroieb. Obroohl er feinen ©urfub ber fdjolafiifchcn

Philofophie burchgeinacht hatte, erfannte fein flarer, frifefjer ©eiji bie Söicfj»

tigfeit biefeb Jacheb in feiner ooden Pebeutung unb fürchtete, obroohl dichter,
auch bie ©treuge ber fcholaftifchen fDlethobe burchaub nicht. „3ch hin," fchreibt

er, „noch
i
(ht bem Pbte banfbar, bag ich 5U grogem Perbru§ Philofophie

lehren mugte
,
inbent ich in biefem ©tubium bie reichfle Quede, roie für fo
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»ieleS Slnbere , fo auch für tote Spocfte gefunben Ijabe. Tie fcholaflifdje i'ie*

tljobe fott nicht abichtecfen. 3ebe Jlunft, jebeS ©anbroerf fiat feinen trodenen,

inecbanifcben Elementarunterricht, ber 3eicbner feine Elemente unb Umriffe,

ber ÜJlufifeT feine bloten , ber flrincipift feine ©rammatif, ber Nefrut fein

Tempo; eS ifi bie Söurjel — ©lütf)e unb fleucht foinmt aber fdjon nach, roenn

fid) bie Söurjel recht entroidelt unb gefunben Saft in ben ©aum hinauf*

pumpt." Unb jo empfahl er auch — er, öer ®i<hter unb Jpiftorifer — auf ber

©elehrtenoerfammlung in SJiündien 1*63
,

iuo Töüinger oom „©ofitioen"

überflog, bas Stubiutn unb bie pflege ber ißhilofophie in ben Spceen. Unb
barunter oerjtanb er Ijaup tfädjlid} Sogif unb SHetaphpjit

,
ju beren Stubiuin

er in feinen äfthetifcfien ©orlefungen unermüblich anregte unb nntrieb. Slbcr

tn ber Organifation beS Ginftebler SnceumS führten ihn bie 3eitt>erhältniffe,

fein eigener ©ilbungSgang unb fein oorroiegenbeS Kunfttalent ooit ben Sahnen
ber alien Schule etwas ju oiel auf bie ber neueren ab

;
er gab bie lateinifche

Sprache unb mit ihr bie ftrifte fvorm beS philofophifchen Unterrichtes preis;

befchränfte b nfelbeit burch alljuoiele Nebenfächer unb lenfte bie jungen ? enter

mit feiner ilflljetif, gerabe rocil fte fo anjiehenb roar, wohl ein menig oon beit

troefenen Spelulationen ab. ©roffentljeilS roar freilich eine folche ülnorbnung

auch burch bie ^eiloerhältniffe bebingi
,
unb fein 9lbroeid)tn oom alten Schul*

plan mehr ju ©unften tjumaniftefd)' mcnf^lieher ©ilbung als jur ©eförberung

mobenier 0ad)* unb ©ielroifferei. Slud) in feinen Schulprogrammen tritt nicht

ber moberne H5f)ilolog, ben er fe^r gut hätte fpielen tonnen (er roar in Tert*

fritif nicht ungeübt), fonbern ber gemiithliche jjlumanift älterer Seiten, ber

ÄünfUer unb ber DJtann ber Älofterfchule ju Tage. ÜöaS üRorel’S Thätigfeit

als «hrer betrifft, fo bocirte er lange ijahv« Humanität unb Nljetorif, fpäter

jeitroeilig ^Jl)i[ofop^i< unb fogar 3oologie, feit Errichtung beS üpceumS beftän*

big Sjthttif unb Sh'l°l°g'e - Tabei roar er feit 1848 Dteltor ber ülnftalt unb
bertiätigtc fleh officiell roie prioatim fehr lebhaft am ÜÖerfe bei Grjieljung.

Sticht roenig trugen feine perfönliche SiebenSroürbigfeit. fein frof)eS Üöefen
,

fein

fprubelnber Junior ju bem gemüthlichen jlamiliengeift bei, ber an ber Jtlofter-

fchule, namentlich im Gonoifte roaltete. ©ei Spajiergäugen, SluSfliigen, Unter*

haltungen, Goucerten, Slfabemien roar er faft immer babei unb freute fleh »on

Jiberjen, roenn eS recht luftig herging. TaS 3ugenbthenter befürwortete ber

erfahrene tochulinann nicht nur principieü als treffliches ©ilbungSmittel
, fon*

bem er roibmete iljm auch fein poetifcheS Talent unb feine Seit in ber freigebig*

ften SBeife. 3hm bantt bie Schule jumeift ihr reiches unb gewähltes Ne*
pertorium oon cajtigirten Stücfen ohne ^rauenrollen. ©on ben Stiftungen

ber einjelnen .Klaffen nahm er fleißig Slotij, ohne inbejj je ben fteifen Gon*
troleur ju fpielen; öehrern roie Schülern roar er trop feiner oielen Arbeiten

ftetS jugänglich unb entgegenfommenb, fein ©erfehr überaus anregenb unb
belehrenb, unb je roeniger er ba prebigte, um fo mächtiger fpvach fein ©eifpiel

unb bie tiefe Neligiofität, bie überall aus feiner Söijfenfchaftlichfeit her*

oorblicfte.

VI. „TerSteligiofc* unb VII. „@ef ammtbilb". Ter fromme Scfer

fönnte fleh getäufcht finben, roenn er h'*r hen gewöhnlichen Tugenbfatalog

erbaulicher ©iographieu fuchte, unb ber fritifche Befer, roenn er im GSefammt*

bilb ein ootlftänbigeS Nefumo erwartete. 3enen hat ber ©crfajjer mit feinem

Taft umgangen, anftatt eines ©efammtbilbeS eher noch unberührte charnfteri*

ftifche 3üge beigefügt, überhaupt in biefen beiben Slbfchnitten baS innere Beben

beS tOianneS anfchaulid) unb jur Seele rebenb gcjeichnet, jene 3ng«, welche

ben SReligiofen jugleid) geftalten unb fehmüefen: feine begeifterte, thatfräflige

Siebe jum ©eruf, feine mufterhafte Treue in allen Slnforberungen beS ©eljor*

famS, feine f inbliche Teniuth unb grömmigfeit, bie aufopferungSoolle Siebe

für feine SSiitbrüber, feinen unerfchöpflich thätigen Seeleneifer für bie 3ugenb
jumal unb baS Solf, feine unerfchüttcrliche Slnhängli^feit an bie heilige fa*

/
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ttjotifdje Kird)e. Umfonft bnt ber fdbroetjerifcbe Siberalibmub oerfucbt, ben

eblen ÜJtann mit ftd), feintm ©eruf unb feiner Kirche in 'Biberfprucb ju

bringen. 2Ran braucht nur feine 'Kpologie beb Orbenölebenb, feine 'iagebud);

notijen über bab ©aticanum, bic iReuprotefianten unb ben firchlicben Kampf ber

Gegenwart ju lefen ,
um ju febeu ,

roab bab für ein 3Rann roar. ®enn ifjn

feine gelehrten Gonneyionctt and) in früheren fahren etroab in'b beutfcbe gnhr=

roaffer ()inüberjumiegen fcbienen, fo blieb bod) „9icm" in ganj anberem ©innc,

alb ©pron fingt, „bie ©tabt feiner ©eele", unb biefeb liebe, unoergefjlidje 3tom
brachte er mit in feine fülle Klaufe im SSalbebihal, eb blieb feine £>eimatt),

fein ©arabieb unb ber Slltar roar ber innerfte 'Dlittelpunft feineb Sebenb. 3jem
feeleneifrigen äJtann roar eb eine greube, neben feinen gelegnen ©lubien bab

„ftörenbe" Sßkrf ber ©laubensoerbreitung oierjefjn ^abre lang burd) ©elb=

famnteln unb ©eforgung ber Innalen ju förbern; feiner finblic^-frammen
©eele roar eb eine greube, burd) feinen Silberfated)iömuS bei ben ©paaren
ber Kinber ju roeilen; bem liebealübenben, bemüt^igen Künftler roar eb tein

Opfer, auf ülbfaffung gröfferer ffierfe ju Der^idjten (rooju er eminente ©e=

fä^igung befaß) unb flatt beffen breiig 3aßre lang alb Kalenbermann unb

frommer ©prudjbidjter in bie fjütten beb ©olfeö unb an ben £>erb ber Firmen

unb in’b ©ebetbüdjlein ber Kleinen unb Unroiffenben fierabjufteigen. Unb fo

fd)rieb er benn and) ©ebeü unb ©rbauungbbücber. ©ier ©änbe ©rebigten

unb iedjb ©änbe ©rebigtffijjen liegen oon ifjm im HJlanufcripte oor. ?lud)

bem SöolfSunterric^t im Kanton ©djrot)t roibntete er fid) jroölf igabre lang alb

(?rjief)ungdrattj unb @d)utinipeftor unb jroar in ber angelegentlidjften 3Öeife.

Oiefe unfdjeinbaren Seiftungen c^arafteriflren mehr alb ülnbereb beit ÜJlann.

Jpäfte er egoifüfd) feine Kräfte concentrirt, er hätte alb ©djriftfteller ober alb

„beutfdjer @elel)rter" }u weit höherem Siulfme unb ^tnfe^en gelangen fönnen.

9(ber er roar 9Röncb unb nod) roeit mehr 9lpojlcl unb bot befjljalb feine Kraft

auf’b fegenbreidifle jerfplittert, roenn man bab eine 3erfplitterung nennen fann,

roab in bem fc^önfften erbabenflen Sebenbäiel eineb ÜRanneb fid) barmonifcb

eint, roie eb aub bem größten aller SDlotioe, bem ber Siebe
,
lebenSfräftig l)er-

oorgebt. ©inen roeit fcböncren Krau,} alb ben feiner ©ebidjte bnt P- ©all

um bab ©nabenbüb oon ©inftebeln gerooben, inbent er nach (junbert 9tid)=

tungen l;' 1' ein Jjcrolb unb Slpoftel ffllaria’b roar. ffliag cö bem Siteratur=

biftorifer erfebeinen, alb oet laufe feine ©oefie, immer abnebmenb, im ©anbe —
faflifcb bot fie, ber ©ulbfcblag unb bie Sebenbflamme feiiteb ^erjenö, nur in

anberen formen, immer lauterer unb ebler fortgebliibt — unb fo rubt er

benn in feinem lieben ©SalbebUjal
,

beftrablt ooin Silbe feiner gttabenreicben

£errin, fdjönerer Itnfterblicbfeit barrenb, alb ©iograpt)en unb SReccnfenten oer=

leiben fonnen.

©in fo fdjöneb Sebenbbilb ift roirflid) eine Apologie beb SDlöndjtbumb unb

noch oiel mehr beb apoftolifdfen Orbenblebenb, bab roeitaub in ber Siograpbie

oor bem eigentlich monaftifq 1 contemplatioen ©lement b«roortritt. 35ieHeid)t

roäre eb gerabe für biefen apologetifcben ftünftiger geroefen, ibn nicht

eyprlß tu betonen, fonbern bab iiebenbroürbige ©ilb objeftio bureb bie ibm
iitneroobnenbc Kraft mitten ju laffeit. Oann fann i^ auch alb „frecher SRe=

cenfent“ ben®unfd> nidjt unterbrücten, berSerfaffer hätte bie djronologifdie Orb=
itung, b. b- eine ©intbeilung in Sebeitbepoihen, ber gegebenen oorgejogen.

üer „Oidjter" batte ftcb bann oiel gtei^mäfeiger auf bab ganje Seben oer=

tbeilt, roie eb roirflid) ber gad roar.

©in poetifeber grübling mürbe bab Seben eröffnen ,
bann folgte ein

jugenbfrifieb SJfingen beb vlutobibaften auf allen ©ebieten ber ©efdjidjte

unb im ©d)ulfach, er roirb SRufifer, unb roäbrenb bie ©oeftc nectifdb

über langroeiligem „Katalogiflren empor flattert, bereitet fleh in beftänbiaen

Kunflftubien ber ‘ilftljetifer oor. Reifen unterbrechen bie fortge festen vir;

beiten beb ülrdjioarb, Ulmtbthätigfeit für bie ©olfbfchulc bab höhere päba=
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aogiföe SSirfen. Btöbüch wirb ber Dieter als Bhil°f°Ph angefteHt ,
unb

ber anfängliche Btrbrufj erfd)ließt neue OueHen poetifc^eri ©djaffenS. ©inen

Augenblicf fcf)eint ber ©onberbunbSfrieg baS ganje fc^önc fflirten beS BlanntS

$u unterbrechen. Aber (Mott hilft- ®>e Klofltrfchule wirb jur erften ©tubiem
anftalt ber fatholi)d)tn ©chweis, P...@aH ihr Organifator. 3ebt werben bie

erworbenen Kunfifenntniffe in ber 'jlflfje tiffc^nle »ermcrthet. 9lalj unb fern

fnüpfen ftd) bie bebeutenbften Bejahungen an. SReife nach SRoni — ein

groeitcr grübling ber ^Joefle. £>tm folgt ein jroeiter ©ommer gerichtlicher

unb Itterarifcfjer Arbeit, burch Äunftreifen nach ®'{n unb ißariä unterbrochen,

llnb nun ber fperbfi — wo bei Anbertn bie Bljätigfeit tangfam »erftegt,

welches ©Raffen, welche SRegfamteit, welch' fdjöneS Bilb beS FritbenS mitten

in bem nah unb fern immer wilber tobenben ©türm ! llnb roäljrenb nun ber

Stolj ber beutfchen ©iffenfdfaft am Baticanum jufammenbricht
, ficht ber

C5remit im ftnfleren Bialbe aßerbingS fdjmerjtrfüflt alte Betannte unb ffreimbc

aus ber Kirche fcheiben; aber er bleibt treu, pflanjt unb baut unermüblich

weiter als ©dritter ber Jugenb unb fingt bis jum Bobe fchlichte ,
fromme,

glaubensinnige Sieber für baS fatholifdje Soll.

Burcf) biefen Söeßenfdjlag beS BidfterlebenS, burch biefe ©bbe unb fjlutlj^

ber 3«itereigniffe hätte bie Biographie an lebenbiger BJirtlidjfeit unb jieigem

bem ^utereffe gewonnen. ©in ooflftänbigeS, wohlgeorbnetcS unb überfid|t=

UcheS Berjeidjniß fäntmtlichcr 2Berfe, Bublifationen, Auffähe, (Mebichte, 3ugenb=
bramett, Ä'atalogarbeiten, fßlamifcripte mit genauen Baten hätte als Anhang
baS ©anje paffe nb gefrönt, anfiatt bett (Mmtg beS SebenS für ben Sefer auf:

guhalten. ©in foldjeS 93erjetd&ni§, wie bie Verausgabt „gewählter Aphorismen
unb Auffähe P. (Matl’S über Äflh«tif", bürite auch jeht noch ein fe^r lohnenbeS

unb uerbicnftlicheS SBerf fein.

3n ©unima aber futb mir bem Venn Berfaffer für baS feböite SebenSbilb,

auch wie eS oorliegt, oon V^Jtn banfbar unb münfd)en nur, fein Buch möge
an recht nieten, nieten £l)üren pochen unb ©inlajj finbeii, Borurtheile jer:

fiören, Siebe jum reliaiöfen Sebtn ermecfen, fatholifchen Äunflflmt anregen

unb h«f>en unb in taufenb gebrücften Veritn Bluth unb Bertrauen beleben.

2Beld)e ©türme finb über ben taufttibjährigen ©tarnm beS BenebiftinerorbenS

bahingegangen unb noch lebt unb blüht er in fdföner ffugenbfrajt ! ilüelcfje

©türme hat baS Vt'l'9thum im finftern 3Salb erlebt unb noch Quillt fein

(Mnabenftrom in itnnerfteglicher Süße!

„Ber Geift, ber ein S^hrtaufenb lang hier wehte,

<5r fennct ber Bertnefung Ätäfte nicht;

Ber Göttliche, ber Alles um fid> brehte

3n biefem jpciligltucm, bet Anbacht Sicht,

Ber ‘Millionen tlammenbe Gebete,

BaS Alles bleibt, wenn auch bie 5Belt jerhricht.

Bie Flamme mag baS 3 rt)ifcbe nerfchlingen,

Als Bhönir wirb ber Gcift empor fid> fdjwingen!“

A. Baumgartner S. J.

Brr ®öt}f brr fjumflnität ober baS tßofittpe ber Freimaurerei. 9lach

Sofumenten. Bon ©. 9)1. fßarfitler S. J. Freiburg, Ver^er -

1875. 12°. XIII u. 754 ©. ißreiä: M. 6.—

Borliegenbe ©chrift ifi bie Frucht eines umfaffenben ©tubiumS über
Freimaurerei. Ber Berfaffer wollte bas pofitine Element beS geheimen
BunbtS offenlegen. AßerbingS eine äußer ft fd)mierige Aufgabe ! SBeniatr
war es baS ©eheimniß, welches bitfelbe erfd)werte; Denn ber Berfaffer tfi,

Stimmen. VI1L 4. 31
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roie bie jalfllofen Zitate heroeifen, übergenug in bcn ©efiß maurerifdjer Site:

ratur getommen. 3BaS ben pofitioen Kern ber SDiaurerei am tneiften o« rfjfiUt,

ift »ielmebr bie ©erfchroommenhcit unb Süge, roeldje in ben Sogenbofumenten
unb ber Sogenliteratur, foroie bie ©rmcipicnlofigteit unb Heuchelei, roeldfe in

ber IpanblungSrocife ber ©rüber »orherrfcht. 'j)a ^ält cs fürroatjr fdp«r, ben
immerbar roedjfelnben ©rotcuo in feiner rgentlidjen ©eftalt ju ergreifen, ©aff
bie Sogen bie Humanität tjochhalten, oerefyren, begrünben rooüen, foftet freilich

feine ©iülje ju finben. Unaufhörlich ^aUt biefeö Uöort in ihnen reicher. ©ber
ber Sinn beSfelben rearb oon ihnen oerbreht. unb nicht leicht ift eS, bie oon
ber SDlaurerei bamit »erfnüpfte ©ebrutung feftjuftellen unb bie ©ntroicfelung

berfelben auf religiöfem, focialem, politifdjem ©elnete aus fichern ®ofumcnten
itachjuroeifen. ®aS ift nun ba§ große ©erbienft ber (Schrift P. ©ad)Jler'S.

©ie ift ein ausführliches, quellenmäßig gearbeitetes ©krf, roeldjeS außerbem (ich

burch bie gefällige gorm feiner Sprache, feinen burdhfidjtigen ©til, feine ÜJtäßi=

gung unb uiuhe oor gleichen ©Triften »ortheilhaft auSteidjnet. 2Bir freuen unS,

baff ber ©erfaffer, her befonberS für SJeutfcßlanb gefchrieben hat, bie £>och:

grabe ganj außer ©piel läßt unb nur bie brei niebern 3iohanmSgrabe 1 bt-

rücffichtigt. ®ie beutfehe Sogenprcffe, roelche im großen ©anjen fich ben £iod)=

* graben fpinnefeinb ftellt, reirb jefct mit einem »ornehmen „®aS geh* un§ nicht an"
bie ©d)rift nicht ignoriren föraten. ©trabe aus ber mobernen Vitcratur beutfeher

SDlaurer hat P. ©acbtler faft auößhließlid) feine ©eroeisftücfe gejd)öpft.

SBenn man nicht innerhalb ber ©bftraction bleiben reiß, fonbent nach ben
Irägern unb bem (üentralherbe ber mobernen ^rrtbiimer forfcht, reirb man
fleh halb mitten in bie Soge »erfefct fehen. ©ie fleht hinter bem SiberaliSmuS,

fie hat ihn erjeugt, großqefoqen unb organifirt; fie führt ihn gegen bie

Kirche unb ben chriftlichen «Staat in bcn Kampf. ®er ©ocialiSmuS ift gleich:

falls nur eine fonfequente (Sntreicflung ihrer ©eftrebunaen. ÜllS ©littelpunft

alter biefer ©eftrebungen ftellt fich aber baS Irrlicht ber Humanität bar. reelle

bie Soge pflegt unb feiert. 9BaS fie fonft noch an mpftagogifchent girlefanj

unb ceremomellem ©lenbreerf mit fich führt, ift nur Kinberfpiel für furj:

fichtige Srroacbfene unb faum ber Cfrroähnuug roerth-

®er ©erfaffer beftnirt bie maurerifchc Humanität (int objectiuen ©iitne)

als „jene Sehre, roelihe bie uoßftänbige Unabhängigfeit beS natürlichen 5Dten=

fdjeit auf intellectuettem
,

religiöfem unb politifdjem ©ebiete befennt unb ihm
febeS übernatürliche (fttbjiel abfpricht". ©S ift baS bie Sehre, welche ©atan
bereits im ©arabiefe ben ©tammeitern oorgaufelte

: „^hr roerbet fein roie bie

©ötter," nur mit bem Unterfdjicbe, baß nicht eine ©cblangc, fonbern jahUofe
©Aulen, ©lätter, Sereine biefelbe »ortragen unb bie golgerungen aus ihr

jiepen. ®enn bie Soge ift faft allmächtig int öffentlichen Seben geroorben

unb hat ben chriftlichen ©taat, ber eS ftd) Jur ©flicht machte, bie ©ntpörung

1 S. 173 hat fich ein fleiner Juthum eingefchlidjcu. ®ie »om ©apreutber
©roßtogentage anerfannte „©roßloge oon Ungarn" hat jum ©roßmcijtrr nicht ben

Staatslefretär im ßultuOniinißeriunt, @. 3oannoreic«, fonoern fcen Oireftor be«

Otationalmufeum«, granj ©iil«fi, welcher in ber ©eriammlung ber ©roßloge am
4. October 1874 reieberum auf brei 3 a bre gewählt reurbe (greimaiuerjeitung, 97 r. 9,

1875. Siehe auch ©t. »an Oalen’S „Äalenber für greimaurer auf ba« 3abr 1875"

©. 160). 3aannoreic8 ifl ©roßmeifter be« hodigrabigen „Schoilifcheii ©roßoriente«"

.

BÜerbingS eine nicht minber be;eichnenbe als betoefnenSwerthe Jhotfachc: ber ©roß;
meifter be« btird; resotutionSre ßmigranten (bie ftodiDenaiber im 3°hr( 1866) ge=

grünbelen ©roßoriente« iß Staatsfefretär im ßultuSminißerium ! Ob ber ®unb
unter ben amerifamfd)en jattnern ..patrons of husbandry“, Wie ©. 625 behauptet

reirb, „entftßicbcne freimaurerifebe gärbiing* bat, möchte ich bejreeifeln. Weine«
3Biffen« haben bie amerifanifchen ©ifdjöfe ftd» noch nicht barüber au«gefproehen. gür
un« gernflebenbe bürjte große 3*«rüdhaltung im Urtheile angejeigt fein.



IReccnponen. 463

roiber ©otteS Otbnung jurücfjubrängen
,
ganj barniebergeroorfen. Die eben

angeführte Definition ber maurerifchen Humanität fue^i P. ©amtier juerft in

ben „©orbetnerfuitgen" tEjeilö burd) baS Goangelitim ber Humanität, bie fog.

Grflärung ber SDienfd)enrecf)te in ber franjöpfehen Gonftitution oon 17K9,

tljeilS burdj ©ergleiehung mit oerroanbten ©rincipien, tf)eilS burch ©egen:
überftellung ber rqtöolifchen Sehre moglidjft Har ju ftetten. GS ergeben lief)

hierauf brei Gharaftfrjüge jener Humanität: 1) bie Säugnung ber Grbfünbe,

roorauS bie roeitgehenbften Folgerungen auf religiäfem, politifehem uub fociaiem

©ebiete roie oon felbp fließen ; 2) bie Säugnung beS Uebernatürlichen; 31 bie

aüfeitige Unabhängigfeit beS ©ienfehtn. Freilich ftnben mir biefe Gharnfter=

jüge rocgen ber mafjlofen ©erfchroommeuheit beS SogenthumS nicht überall

gleich fiart ausgeprägt, aber mehr ober minber bringt ber maurerifcbc Gnt:

roicflungSprojef! afljeit biefe 8üge jur Grfcfieinung. Den ©eroeiS h'efür liefert

P. ©adpler in bem ganjen ©ud)e. Gr oerfolgt aber juerft biefe Gntroicflung

aufier ber Soge in ber ©hitofophie unb Literatur. Denn bie Soge ift ein

Äinb ber beiftifehen ©hiloiophie, roie jefct felbft oon ihren eigenen -Dlitgliebern,

bie fcch mit ihrer (Schichte am grünblidpten befchäftigt haben, einftimmig gu:

gepanben roirb
;
unb hinioieberum ift fie bie £>auptbeförbertrin biefer ©eilteS:

ridpung geioefen. Siatürlid) nimmt P. ©addier am meiften 9{ücfpd)t auf ben

englifrfjen DeiSmuS, beffen Slbepten 1717 bie Soge geftiftet, unb auf bie beutfche

©Ijilofophie, ba inSbefonbtre Fichte als ^Reformator ber Serliner ©rofjloge

8iopa(:'J)orf einen roeitgehenben Ginflu§ auf beutfcheS Soqenroefen gehabt hat.

Sluffatlenb ip, baf? bie mobernen ©tifteine ungläubiger ^h'fofophie, felbft bie

atheiftifchm unb materiatiftifc^cn eines Gomte unb ©traup, fchliefclicb auf

ben Gült beS ÜRenfchenthumS hinauslaufen. Darum jubelt biefen ©fplofophen,

auch wenn fie nicht Freimaurer waren, bie Soge bennoch ju. „HRit ©traufi,"

fo heifft es in einem begeisterten 'Jiefrologe ber „©auhütte" (28 TOärj 1874),

„ging ber ©eroaltigPen Giner in ber ftreitbarcn ©djaar ber 9lufflärcr bahin.

©ein tehteS ©fort hat er mit feinem ©efenntnift oom alten unb neuen ©lauben

gefprodjen . . . Gin Freimaurer muh ftdj im ©emiffen oerbunben fühlen, aus

ber ^Betrachtung biefeS heroifchen SichfträgerS fruchtbare Gntfd)lüffe ju jiehen

für bie Sogenthätigfeit. ©traufj jäfjlte äußerlich nicht ju unferm ©unbe . . .,

aber taufenb unb abertaufenb ©ruberljerjen fhmpathifirten mit bem urgeroal:

tiacn 3erftörer, ber ben 'Plan fäubern half, auf bem fich ber $umani=
tatstempet ber 3 u f utr f t erheben foll.“

GS roirb fobann bie Organifation biefer Humanität in ber blauen Soge

bargeftellt. ©laue Soge nennt man bie brei unterften fogenannten 3ohanniS:

grabe im ©egenfafc ju ben höheren (rottjen) ©raben, roeil baS ©cpurjfell

fener brei ©rabe blau gefüttert ip unb bie ülbjeidjen am blauen ©anb ge=

tragen roerben. ©chon bie er^e Urfunbe, bie fogenannten „alten ©pichten",

jeigt ben Gharafter ber Soge als Slnflalt jur Förberung ber ber übernatür:

liehen dhriftfatholifchen SReligion entgegengefehten naturaliüifchen Humanität.

Doch bie Sefer ber „©timmen aus ©iaria=Saach" fennen bereits biefe Urfunbe

fammt ihrem, jeber pofitioen ^Religion, inSbefonbere bem Ghriftentljum feinb:

liehen Gharafter. Droh unfögtidjer Spaltungen unb gewaltiger üluShreitung

fugten jich bie Sogen immer roieber oon 9!euem unb immer feiler gu organi:

Pren. 5Ba3 uns Deutfche am meiPen angeht, ben beutfdjen ©rofjlogenbunb,

fennen bie Sefer gleichfalls aus einem 9luffahe beS P. ©achtlet in biefer

3«itfdjrift.

tJlachbem alfo bie Organifation ber blauen Soge bargelegt roorben, fucht

ber ©erfaPer bie Dogmatif unb ÜJloral ber fteimaurerifefien Humanität fammt
ber angeprebten ©erforperung berfelben in ber maurerifchen 5Mtfir<he unb
bem maurerifchen ©eltpaate bem Sefer oor fHugen ju führen. „Unfer ©e«

fehlest," fo fagt er ©. 197, „Pel)t in ber ©egenroart oor ber entfeheibenben

Doppelfrage: ©oll ©ott, roit er fleh oon fftatur auS bem PJlenfchengeiPe in

31*
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ben religiöfen ©runbjügen. unb mit er fuß im Sitten unb Sieuen ©unbe poßtio

geoffenbart hat, ber Jptvr fein V Ober foß btr oon ißm loägefcßälte abfolute
Sttenfcß ^errf^en? Sollen bic ©runbfäße beä Slaturredjtä unb beä 6 tjriften=

ißums für bcn tinjtlnen SDlenfcßeit unb für bie ganje ©efcßfdjaft, für bie

firdjlic^e unb ßaailicße, maßgebenb fein , ober bie naturaliftifd^e Humanität'?

3ß ber SJtenfcß berufen, nact) einem übernatürlichen ^icle ju ftreben, ober ift

tä für ißn baä £>öcßfte, ein irbifeßer SDienfc^ im ootten Sinne beä ©orteä
ju fein? 3« nad)bem bie Slntwort auäfdtlt, muß baä ©ine oon ben ©eiben
weichen. 3ß bie Humanität SBaßrßeit, bann muß baä ©ßriftenthutn alä infam
ertlärt unb auSgerottet werben; ift bagegen baä ©hrißentßum wahr, bann ift

bie Humanität nichts Stnbereä, alä furchtbar oerfcßulbeter Stbfall Der ‘i'tenfdj:

heit uon 3e*tctn. in weldjem allein mir fetig roerben fönnen; bann ift fie bie

fcßauerlichfte unb äußerfte ;){eoolution
, welche mir unä beulen fönnen, ein

Siacßbilb ber attererften ©mpörung, ber Sataniäntuä in ber üJienfcßheit. SSürbe

man Die genannte (frage ben ©ollem ©uropa’ä uorlegen, fo mürbe bie iiber=

große 3Jtef)r()eit ftd^ entfeßieben für baä ©hrißentßum erfiären." Die Sogt

uerbirgt barunt ißre testen Slbfidßten unter bem fdjön flingenben ©Sorte ber

Humanität. 23aä aber ber eigentliche Sinn biefcä Söortcä in ©ejug auf

®ogmatif unb ©toral, roaä bie ©ebeutung ber ^umauiftifdhen ©kltlircße unb
beä ßumaniftifeßen SBeltßaateä ift, bedt P. ©amtier auä jaßllofen 3tugnijfen

auf. ®ie ©ogmatit läuft fcßließlich auf ben ©ult ber SDknfcbljeit, bie ÜJioral

auf Sefriebiguna aller natürlichen Triebe ßinauä unb baä 3^‘a t ber SBelts

tirche unb beä SSeltftaateä ift nießtä Stnbereä, alä btr Iraum tineä focialiftifcßen

SBeltreicßeä. P. ©acßtler fucht ju berotifen, baß bie niaurerifcßcn 3been nic^t

nur confequent ju toiefen lefjteii Folgerungen führen, fonbern baß letjtere auch

oon ©titgliebern ber blauen Soge bereite nmflicß gezogen finb. SDamit miß
er nid)t behaupten

,
baß afle SÖcitglieber ber Soge biefe 3iele lennen; auch

nicht, baß bie blaue Soge tljatfäcßlid) biefe ©laue auäjufüßren fucht. Stein,

ben meiften SDtitgliebern mirb baä Gnbjiel btr SJiaurerci unter aßerhanb

©ßrafen unb ©eremonien geheim gehalten, unb bie blaue Sogt „begnügt fich

junäcßft nur mit ber ©ropaganba ber 3bee unb erroartet oon btr 3ufunft
bie Utnfefcung beä ©ebanlenä in bie £ßat".

Slber auch unter biefen oom ©erfafjer gemachten Ginfchräntungen )djcint

mir nicht beroiefen, baß bie blaue Soge in ®eutfcßlanb für bie locialiftifchc

3bee ©ropaganba mache. Slßerbingä fann man mit ooßßern fRecfjte fagen,

baß bic 3bccn unb ©eftrebungen berfelben in ihren lebten Gonfequenjtn äum
Socialiämuä führen, baß ferner bie ©efeßießte ber großen, oon ber Soge an=

gejettelten Steoolutionen bie SBafjrßeit biefer Schlußfolgerung berotife
, baß

tttblicß auch oereinjelte Stimmen auä ber beutfehen Freimaurerei , roenn

auch nur jcßücßtcrn, für Socialiämuä plaibiren. Tod) bie beutfdje Soge ift

fo meit noch nießt fortgefchrittcn
,
baß fte bireft für focialijtifche 3bcen ©ro;

pagaitba machen foßte. Sie hat tauin hit erfte ©tappe beä Gntmictlunga=

gangeä, baä liberaPconftitutioneße Jtönigtßum, erreicht unb ift roß Schreien

oor bem rothen ©efpenfte btr ©ontmune. ®aß fit Ginfluß auf bie Slrbeiter;

roelt 3U geroinnen fucht, beweiät nießtä bagegtn, ba auch biejenigen, welche bem
Socialiämuä mit aßer ft'raft fleh miberfeßen rooßen, biefen ©influß oor Slßem
ju erhalten fliehen müffen.

lluberoußt jreilicß ^ilft auf bie angegebene Sßeift auch bie blaue Sogt in

SDeutfcßtaub mächtig jenen ©ntroictlungägang förbern, ben SJtay ©enctianer

in Slnfdßluß an bie oon beutfeßen ©tauretn fo feßr empfohlene unb oerbreitete

„©ßilofopßie beä Unbewußten" mit fotgenben SSorten belobt: ,,©aä bie Fn:

milic in ber ßaatlicßen ©emeinfeßaf t , iß baä ©oll ober bie Stationalität in

ber SDtenfcßheit. ®ie 3bte ber Stationalität ßeßt in USiberfprucß mit btr

3bec btr Humanität, iß aber alä Uebergangäßufe ju biefer in ber ßer=

ßeßung unb ©efeßigung btr ©roßftaaten ein nothmenbigeö Übel. £>aä ©nb=
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gie! aller fociaten unb ftaatlicßen Entioicflung ifl bie freie Slrbeiter-'Mffociation

unb eine bie ©tenfchßeit umfafjenbe SRepublifen-^nramibc."

P. ©acßtler ßanbelt au<ß auSfüßrlid) über bie ©littet, toomit bie Soge

©ropaganba für ißre ßumanität macht, Es finb negatioe unb pofitioe. 3« ben

festeren gehört außer ber treffe unb ben ©ereinen gang befonberS bie Schule,

toeßhalb ein ganger Slbfcßnitt ber maurerifeßen ©ropagaitba im ErgießungS;

roefen geroibmet roirb. ®ie Soge legt na* Trennung ber Schule oon ber

Äircße jene in bie jjanb beS Staates, um Durch ben cstaat bie Ergießung gu

beßerrfeßen unb bamit ©teifter ber gangen ©efeUfdjaft gu werben. ©irgenbS

ift aber ber tprannifeße Spartanergebanfe oon ber Sdjute als auSfcßließlicher

(StaatSbomänc fo gur ©eltung gelommcn, als in ®eutfcßlnnb. ®ie beutfeße

Freimaurerei fuc£)t meßr bureß bie 3bee, als burd; bie bei ben romanifeßen

Sogen beliebte geroattfame „Slction" gu roirfen. So roirb baS ©olf langfomer,

aber unoermerfter in ben Slbgrunb ber ßumanifiifdjen (Empörung roiber ©ott

unb ©otteo Orbnuna ßereingegogen. P. ©achtlet fudit gleicßerroeife auf bem
3Öege ber 3bee fein ©aterlanb hierüber aufguflären. ©io<ßte feine bebeutfame

i'iaßnung nießt oergebenS erflungen fein! 3Sir fennen aus ber jüngjten 3<it

fein wichtigeres 9Serf über bie Soge.

<8. Schneemann S. J.

1)06 djrifUidje Cfbrtt. ©on Dr. (Sonrab ©lortiit, ©ifcßof oon ©abcr=

born. ©laing, 1875. 'VIII u. 342 ©. ©reiS: M. 3.

—

So lautet ber Xitel einer Schrift, bie ben heften Ergeugniffen ber aScetifcßen

Siteratur beigureeßnen ift. „®ie SBiffenfcßaft oon ben göttlichen i>in=

gen in welcher ber ßodjroürbigfte $err ©erfafjer oor ctroa groangia 3aßren eine

popularmnffenfdjaftlidje füarftellung beS cßriftlicßcn ©laubenS lieferte, roar in

allen gebilbeten fatßolifcßcn Äreifen oon aefegnetem Erfolg begleitet unb ßot auch

manchen bem ÄatßoligiSmuS Fernfteßenben ber ©Bahrßeit näher gebracht. 3"

{

[egenroärtiger 3<it brängen bie Ereignijfe bagu, baS fatholifche Eßriftentßum in

einem innerfien Äern gu erfaffen unb in baS Sehen aufguneßmen. 5öer biefem

®range roiberftrebt, fe(}t ft<h her ©efaßr aus, oom Sturme entrourgelt gu roerben.

®a ftnbet nun jeber glaubenstreue Ghrift in uorliegenbem ©üdjlein eine feßr will;

fommene ©eihülfe, .ijier haben roir eine ®arftellung beS eßriftlicßen Sehens,
unb »roar weniger ber eßriftlicßen ©fließten, als oielmehr beS ©eifteS, in=

bem oiefe erfüllt roerben müffen. ©lleS ift barauf angelegt, in ber Seele ber

Sefer Siebe unb ©egeifterung für bie cßrifilidje Xugenb gu roeden. ®abei

ift aber auch bureß bie bogmatifeße Unterlage, welche ben Erörterungen überall

gu ©runbe gelegt roirb, bem beleßrenben ©ioment gebührenbe Rechnung
getragen. ®a8 cßriftticße Sehen ift als auS ber eßriftlicßen Xoamatif herauS;

roachfenb bargefteut. ©er hochro. ©erfaffer hat alle jene tpegifi|cb=l[;jeoIogifd)en

Erörterungen fern gehalten, »eiche bem ©icßttheologen bie Seftüre berattiger

©ücher erfeßroeren. ©ei ber Erwähnung ber Erbfünbe g. ©. geht er nicht weit*

läufig barauf ein, gu jeigen
,

wie bie mit biefer Sdjutb behafteten fPJenfchen

oor ben Slugett ©otteS infofern befletft erfcheinen, ai§ bur^ 3Jt i t o e r f cf) u 1=

bung ber menfd)ticben SRatur jene ©nabe fehlt, bie fte nach ber Slbficht

©otteS hätten haben foüen unb wie gerabe in biefer ©eflecfung bie Erbfünbe
befteht. Ebenfo läßt er bie ©täglich feit gang unerörtert, baß ©ott ber

§err bie ©tenfehen auch allenfalls urfprünglid) fo hätte erfdjaffen Tonnen, roie

fre jeht geboren roerben, ohne babureß mit irgenb einer feiner göttlichen ©ott=

fommenheiten in ©Mberfprudi gu gerathen. ®efto meßr roirb bie Unb e greif;
lieh feit beS ®ogma’S betont unb barauf infifiirt, baß baS in ber 5Bett unb
im ©tenfehenherjen oorhanbene Elenb thatfächli^ feine Erflärung in ber

Erbfcßulb ftnbet. 3n biefer '-Seife roirb bureß baS ganje ©ueß ßinbureß jene
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(Seite ber ©lau&enSleljre befonberö ^croorgf^obtn
,

an toefc^e ftdj bi« gol=

gerungen für bas praftifdje Seben anfcbliefjen.

2>n3 Südjlein jerfällt in jiuei jfjeile. ®«t erfte jeigt un§ in oer=

fdjiebenen 93orträgen unfer lefctesS 3*ei< bie ©ünbe alä ba3 Jpinbernip auf bem
©ege ju unferem 3**1 >

ben notljroenbigen ?lnfd)lu§ an 3efuS 6f)riftu§ unb
ba§ Siefen ber bamit uerbunbenen ©elbjberleugnung. 'Dlacbbem ber t;od)tD.

Serfaffer bie brei göttlidjen tugenben, biefe brei ©runbpfeiler b«3 böseren

fiebenä betrautet bjat, oerroeilt er befonberg bei ber göttlichen Siebe. (Sr jeigt

un3 ba§ ffiefen biefer Siebe unb wie fidj bie Siebe eines; ©ott liebenben £«rs

jen3 notljroenbigeriueife auSbeljnt auf 3efuä C^riftuä, bie $1. fDiutter SRoria

uitb bie uon CFtjriftu^ gefiiftete Äird)e. ©o ift biefer erfle 31j«il eine d)rifl=

lid)e Sugenblefjre. ®er jroeite Jfjeil führt un3 bie »erfcfjiebenen Xugenb*

mittel oor, als ba ftnb ba§ ©ebet, bie söetradjtung b«3 bittern Seiben«, ber

©tnpfang be§ heiligen 33u§: unb SltarsfacramenteS ,
baS heilige SWefjopfer,

ber öftere ©ebante an bie testen ®inge unb bie geier ber ^eiligen 3f ',tn

unb gejte.

©a§ 9l(IeS roirb uns oorgefüljrt nicht al§ eine blojje fd»riftfteHerifche Sei=

fhtng
;

«3 ftnb oielmebr bie Sufjeidfinungen , in welchen ein mit apoftolifdjem

©eift erfüllter Äirdjenfürft roäfjrenb einer fReilje oon fahren feine ©ebanfen

unb ©inbrütfc niebergelegt, unb roeldje er in ber ©efängniBjell« georbnet unb

ahgefchloffen tjat. 3unä<hfl ift bie Schrift für bie gebilbeten S a i e it be-

jlimmt, bie ja in gegenwärtiger 3eit ganj befonberen ©«fahren auSgefefct jlnb.

,/iDie unoergängtidjen ffammenben Sföabrheiten* — fo lautet ber ©djlufjfafc b«3

SBorroortcS — „roie fie biefe Schrift barfletlt, ftnb gngleteh jene gellen, glanj=

reifen äßaffen, benett feine feinbliche ÜJiadjt ©tanb halt unb rooburd) mir aud}

in bem ernften Kampfe, ber jc^t gegen uns lj«rauf6efd)rooren ift, fidherlich ob=

liegen werben.*

t. f.
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Sournemoutb, ben 9. IDtärj 1875.

gUtigiöfe 3u(länbe in gngtattb. ©ie bitten mich, 3bnen Einiges

über baS religiöfe £eben hier in Englanb mitjutbeilen; id) tßue e9, fo gut eS

nad} einem nicht ju langen Aufenthalte in engtißber Umgebung unb inmitten

englifcßen ©farrlebenS möglich ifi. ©bne lange Einleitung roitl ich bamit

beginnen, 3bntn ein Söilb be9 englifeßen ©roteftantiSmuS ju geben.

i. ÜDeutfdje mögen ßcß böten, ben in ber £eimatlj gemonnenen ©egriff

beä ©roteßantiSmuS auf bie ©roteßanten EnglanbS ju übertragen, ©elbft bie

oberßäcblicbße ©efanntfe^aft mit festeren jeigt, baß ihnen ber ©laube bei

üöeitem nicht fo febr abbanben gefommen ifi, wie biefeS burtbmeg bei ben ©ro=

tefianten ®eutf<blanb9, namentlich in ben tonangebenben Äreifen, ber galt ifi.

$ort tonnte £aoib ©trauß mit 9ied)t bie groge aufroerfen unb oerneinen:

„©inb mir noch Ebrißen?" 3n Englanb ifi, ©ott fei Dant, ber „gortfeßritt"

fo rneit nocß nicht gebieben; Ieiber beginnt aber auch b'er bie beutfebe ©bilo=

fopbie ben ©oben mehr unb mehr ju untermüblen, fo bafj nach bem Urtbeile

©aeßfunbiger bereits bie näcßßen ©enerationen bem retigiöfen SßißiliSmuS

®eutfcßlanb9 oerfaUen roerben.

©erfcßiebentlicß traf ich flUf Sifenbaßnen unb ©pajiergängeit mit ©ro;

tefianten jufammen, unb meine regelmäßige ©eobaeßtung mar, baß fie feine

3nbifferentijien maren
,
fonbern einer bejiimmten , mitunter freilich etroaB forn

berbaren retigiöfen gärbung angeßörten, baß ße an bie ©ottbeit Eßrißi

glaubten unb bie ©ibet als ©otteS ®ort hochh'dten. fßur bie Unitarier machen

bie traurige StuSnaßme, baß ße bie ©reieinigfeit leugnen, unb in großen

gabrifßäbten ßnbet ßcß felbßoerßänblicb oiel religiöfe Unroißenbeit unb auch

oiet SfabifferentiSmuS.

®er jüreßenbefueb ber ©roteßanten in Englanb iß ungleich beßer als in

üDeutfcßlanb. ©äßrenb ich fdjreibe, fällt mein ©lief gerabe auf eine prote=

ßantifdbe Äircße, roelcße in einiger Entfernung meinem genfter gegenüber liegt.

©9 iß eine majeßätifcbe gotßifeße ffireße, bie überall als Jfatßebrale gelten

fönnte. ©ie roarb erft füngß oon bem proteßantifeßen ©rebiger auf eigene

£)anb begonnen unb ganj au9 ©rioatmitteln ßergefteflt; bie Jfoßen mögen

etroa 600,000 ÜJJarf betragen haben; bie acht fdjönen ©loden laßen ßcß ©onn=

tag9 unb 2KHag9 ßören; roie ßarf ber Jfircßenbefucß bort iß, möge man barauä

fcßließen, baß bie ftircßencollefte für ben Unterhalt ber Äircße ' unb ber ©re*

biger an gewöhnlichen ©onntagen etroa 20—30 Sßr. (400—600 ÜJlarf) be*

trägt. Auch bie Söocßt ßinbureß iß bort oiermal täglich ©otteSbienß, um
8, 10, 12 unb 5 Ußr, unb in ber gaßenjeit noch öfter. ©leicßfallS oon

meinem genßer herab feße ich in ber gerne bie ßaatSfircßlicße Trinity-Church
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unb ganj in ber 9lälje bie Kapelle ber fdjottifchen ©reSbpterianer, foroie bie

ber ©eStetyaner; in festerer höre i<h auch an ©odjentagen 2lbenbS ^auftg

©efang, unb SDlorgenS um 6 U^r fef)e ich fie bereits erleuchtet. GS finb

hier im ©anjen etiua ein Dujjenb Äirdicn unb öffentliche HapeUen ber oer=

fchiebenen Denominationen; alle finb aus ©rioatmiiteln feit etroa 30 3aljren

gebaut, ba baS ©täbtdjen felbfi erft feitbem fich gebilbet. Die gatije Gin=

roohnerjaht wirb fdjroerlid) über 12,000 ©eelcn betragen; freilich ifi ju be=

rücffidjtigen , bafj biefelbe oorherrfchenb ber reicheren 1t taffe angehört. Doch

auch nnberSroo finbet fid) ÜhnlicfteS; fo erinnere ich mich, baff in SRhhl, einem

fleinen ©eebabe im Storben ooit ©aleS mit etroa 6000 ©eelen, nid>t weniger

als jroölf Äirchen unb öffentliche Itapcllen ftch finben, fämtntlich neueren Ur=

fprnngS. ©lüdlidjerroeife ha * fich eben in Gnglanb noch ft> oiel HatljolifehtS

in ben ©roteftantiSmuS hinübergerettet, baß ©onntagS fo jietnlich ein 3eber jur

Äirdje geht, bie Haufläben gefdjloffen finb, unb bie Gifenbahnjüge oiel feltener,

auf einigen ©ahnen gar nicht fahren. 2We3 bieg gefehlt feineSroegS blo§

in (folge polijeilidjer ©afjregeln
,

fonbern oielfach auS eigenem Antriebe

ber üeute.

©ieleS in biefer englifchen grömmigfeit mag ftch aus ber angeftammten

©eroohntfeit erflärett, oon roelcher ber Gnglänber nicht gern lägt ;
5öland|e§

bagegen ifi fuher roirflich guter ©iUe, ber in feiner ©ecte bie ©aljrheit ju

befthen glaubt. Der befie ©eweiS finb bie zahlreichen Gonoerfionen. ©o
hatte ber ©rebiger ber obengenannten größeren Hirche ben Hummer, eines

feiner befielt ©djäflein, eine Dame, roeldje eine fofibare Ä'anjcl für feine

Hirdje gefdjenft, plöhlich ratfjolifch roerben ju fehen; gerabe jefct hat ft* einen

noch niel foftbareren 2lltar mit foloffalen oergolbeten Seud)tcrn, Grucifip unb

©abernafel in unferer Hirche errichten laffen. Gine anbere Dame toar an ber

©pifce feiner oerfchiebenen frommen Vereine; ju feinem Hummer entbedte auch

fie, bafj fle nicht auf bem redeten ©ege fei, unb roarb fatholifdj. Gine britte

Dame auS einer ber erfiett gamilien GnglanbS toar fein Iroft, inbem fie mit

großer Umftcht unb Eingabe bie Seitung jener ©ereine übernahm. 9lber ach!

oor einigen ©od)en legte auch ft* Sum unbegreiflichen ©djmerje ihres bi§--

herigen geifilichen ©alerS hier ba§ fatf)olifche ©laubenSbefenntnifj ab; ber ©laube

an bie roirfliche ©egenroart im aHerheiligfien Slltarsfaframent, unb bie Gin=

ficht, biefe in ber englifchen Hirdje nicht ju befttjen, brauten fie herüber. ©eibe

lehtgenannten Damen flehen jetjt an ber ©pi(je unfereS 2lttaroereineS, welcher

für Paramente u. f. ro. forgt. gaft fämmtliche aitgefehenere Sölitglieber unferer

©emeinbe finb Gonoertiten.

©ie ernft eS bie englifchen ©roteflanten häufig meinen, möge folgenbtr

£ug barthun. Gin junges ÜJiäbchen, beffen 33ater bem höheren ©camteuftaiibe

angehört, mar, idj roeijj nicht burcf) welche traurige ©erirrung oon Giferfudjt,

baju gefomtnen, ihr fleineS ©tieförüberdjen ju ermorben. Die Stadjforfchungen

ber ©erichte blieben erfolglos; aber bie ©iörberin beichtete ihr ©erbrechen ihrem

anglifanifchen ©eelforger. Diefer oerpflichtete fie jur ©elbftanjeige. DaS

®läb<hen gehorchte unb warb ju lebenslänglichem Herfer oerurtheilt. Gin

Gonoertit, welcher jefct feit oielen fuhren ©riefler unb OrbenSmamt ifi, er=
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jählte fürjlif im oertraulifen ©efpräfe feine JageSorbnung
, ruelfe er als

junger ©roteflant unb jroar ats 8aie an Sonntagen ju beobachten pflegte:

SKorgenS 7 Uf>r er eine ©ebetfhmbe in ber Äirfe; 9 U^r erteilte er

Unterricht für bie armen Äinber ber ©emeinbe; 10 Uhr roohnte er bem

©otteSbienfi bei, ebenfo um 2 1
/, Uhr ; nach bemfelben ertheilte er mieber Unter;

rieht im 8efen unb im ÄatefiSmuS für bie armen Äinber; 6V« Uhr roohnte

er bann roieber bem SlbenbgotteSbienft bei unb mitunter hielt er auch um

8*/i noch eine ©ebetfhmbe.

2. Oof fehen mir uns bie oerffiebenen ©ruppen innerhalb be« englifchen

©roteftantiSmuS näher an.

Oie erfte jpauptgruppe ift bie ©taatSfirfe (Established Church);

ich fage abftchtlich „©taatSfirfe", nicht „fjoffirfe", beim „£>offirfe“ (High

Church) hat in Gnglanb einen gatij anberen 'Begriff, als roir in Oeutfflanb

häufig bamit oerbinben. innerhalb ber anglifanifcheit ©iaatStirfe foubern

fich nämlich brei Stiftungen ab, bie hoh*. bi« niebere unb bie breite Äirfe

(High Church, Low Church, Broad Church); fie bilben teineSroegS oer=

fchiebene reliqiöfe ©enoffenffaften ,
fonbern nur religibfe Stiftungen, ähnlich

roie in Oeutfflanb Siationalijten unb ^ßietiften.

Oie erfte berfelben (bie High Church) ift im firflifen Sieben etroa,

roaS im politiffen bie Stefte. Sie oertritt baS conferoatioe unb felbft ba§

reactionäre Giernent; baS conferoatioe, infofern fte ftreng fefthätt an bem

Organismus ber „Äirfe GngtanbS" unb jufolge engliff;protejiantiffer £ra;

bition ben „fßapiSmuS" oerbammt; bas reactionäre, infofern fie in gliicf;

lifein ©iberfpritf unoertennbar jurüefbrängt ju tatholifchen ^nfiitutioncn.

Oie Siitualiften bilben unter ihnen bie äufjerfie Stefte. ©ic nehmen alles

Äafoliffe an: frieiligenoerehrung
,

fßvimat beS ©apfteS, mitunter fogar in

glüeflifer 'tlbfurbitat bie Unfehlbarfeit beS ©apfteS; fo hab« id; roenigftenS

fefi oerfichern hören, ©ie haben *hre Stonnen; ihre oermeintlichen ©riefter

tragen baS römiffe Gollar, unb fte ftnb nift glüeflifer, als roenn man fie

irgenbroie als Äatholifen behanbelt; benn fie bilben fi<h fefi ein, e§ ju fein.

Slber roie conftruiren fie fif ihr religibfeS ©ebäube? Oie ©ifföfe ber

englifchen ©taatSfirfe haben naf ihn'« bie apoflolifche ©ucceffion; fte ftnb

ein ih**t ber Ginen, heiligen, fafoliffen unb apojtoliffen J¥irfe. 3öaS fie

mit bem ©ruf anfangen, ber im 16. 3ahrljunbert eintrat, ift freilich ffroer

ju begreifen. Ob fie ben Slbfall ber ©ifföfe oon bem Gentrum ber fatljo;

liffen Ginheit in Stom als berechtigt anfehen? ober ob fie ihn einfaffjin

ignoriren? Äurj, if roeifj nift, roie fie fif bamit jureftfinben
;

SDtanfe

unter ihnen halten ganj offen biefen ©ruf für baS unglüdliffte Greignifj in

ber engliffen ©effifte. Slber bie ©taatSfirfe GnglanbS ifi ihnen nun ein;

mal bie einjig bereftigte Äirfe für Gn glaub, ihre ©ifföfe finb ihnen bie

einjig wahren engliffen fafoliffen ©iff öfe. 3“ frem Seibroefen geflchen

fte freitif, ba§ biefelben faft ohne ShtSnaljnte in Jpärefte, namentlif in cal;

oiniffe 3lrrthümer oerfallen feien; aber bennof ifi ihnen bie „Stirfe oon

Gngtanb" bie einjig roahre unb bereftigte fafoliffe &irfe in Gncjlanb.

Oof roaS mafen fie mit uns Äatholifen? Sinn, roir ftnb' in Gnglanb
Stimmen. VIII. 4. 31 **
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eben eine unberechtigte föiSmotifdje 8ette; mir finb nicht fatholifch, fonbern

„römiftb^atholiftb". 9tuf bem (Kontinente mag ntan nach biefer Sluffaffung

freilich „römifeh-'fatbolifdb'' fein; ja, englifdje fRitualiften felbfi mürben auf

bem (Kontinent ungefdjeut in fatholifchen &'irdjen jur ^eiligen (Kommunion

geben; in (Snglnnb aber ift nur bie „englifch=fatbolifche" Strebe berechtigt.

Diefe Uluffaffung ifi übrigens nicht blofc ben SRitualijten eigen, fonbern

theilroeife finbet jie ftd) auch in ben anberen ^Richtungen ber ©taatSfireh*.

©ieberljolt haben mir ©roteftanten oerjicbert, ba§ fie gleichfalls fatholifch

feien; ich erroieberte ihnen b&flicbi baff ich mich ü&er biefe lenbenj aüerbingS

freue, baff eS mir aber boeb fcheine, bie anglilanifche ©taatSfirebe tonne rooht

faum einen Slnfprueh auf Unioerfalität unb fomit auf ftatbolicität erheben,

©nem fiarf ritualiftifchen unb fehr religiöfen Kflr^te, bem ich SJieltS »erbante,

fügte ich in ‘in« 11* Briefe bei, ba§ ich eS nicht unterlaffe, für ihn ju beten;

unb etroaS boShaft fe^te ich b‘nSu «
baS Sefte ,

roaS ich für ibn J“ erbitten

mijfe, fei, ba§ er fatholifch roerbe. © antroortete mir in aller greunbfdjaft,

er fei fatholifch, aber „römifcb=tatbolifcb" ju merben fühl* er burchauS fein

©ebürftiiß.

fReuerbingS bat ber SRitualiSmuS freilich einen ©tof; erhalten, melier

ihn möglicher ©eife aus ber ©taatSfirebe h*rauSbrängt. SefanntUch führen

bie SRitualifien in ihren Äirchen oiele fatbolifebe (Gebräuche ein, roie ©eibraudj,

£eiligenbilber u. f. m. 2>n einer fiarf ritualiftifchen Sirche h'*r int Orte,

roelcbe ben Blameu beS hl- (KlemenS trägt, mürbe unter anbern baS geft biefeS

ihres ^atronS feierlich begangen, unb ein öffentlicher 9lni'd)lag oerfünbete bie

geier beS gefteS oom „hl. (KlemenS, Kß a p fl unb 5DI a r t p r ,
mit Oftao".

Diefer ultraljocbfircblicben SRicbtung nun, als ben fhmbolifchen ©i'tchern beS

SlnglifaitiSmuS juroiber, fotlte burch ein ©efefc gefieuert merben. 9la<b beim

felben fann nunmehr jebeS ÜJiitglieb ber ©emeinbe beim ©ifdjof einen Eintrag

fleöen gegen feinen ritualiftifchen Sßfarrer. S3on Surifien (Saien) mirb bann

entfliehen, ob 'Dinge oorliegen, roelche bem officieHen (Kharafter ber Staats*

firche juroiber ftnb. ©ollte biefeS ©efefc in ber ©rajriS urgirt merben, fo

mirb eS hoffentlich SKancben jum ÄatboIijiSmuS h«rüberbrängen.

Die High Church hat uns etroaS länger aufgehalten; mit ber Low
Church unb Broad Church merben mir leidjter fertig.

Die LowChurch repräfentirt eine mehr bemofratifdje 3iic£|tung, welche

bie ©emeinbe ftärter, bie Sifchöfe weniger betont, unb fomit ber £infen im

politifdjen Seben oerglidjen toerbeu fann. ©ie will oon ritualiflifchem ©efen
unb „©apiSmuS" nichts roiffen.

3ur Broad Church enbfich gehört, roaS meber High Church noch

Low Church ift; eS ift eben bie große unintereffante
,
jum SRationaliSmuS

unb jum 3nbifferentiSmuS hinneigenbe ÜRaffe, über welche fteb weiter nichts

fagen läjjt.

3. ©enben mir uns oon ber ©taatSfirebe ju ben „©eften".
©eim mir oon ber Low Church fagten, baß jte eine bemofratifche fRich*

tung oertritt, fo ift baS relatio §ur High Church ju oerftehen. Denn in

allen SRichtungen ber ©taatSfirebe jälflt bie englifc^e ?lriftofratie ihre ÜRit*
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glieber. ©baralterißiftß für bie gehen ift eS bagegen, baß ße faß auSf(f)Iief?=

ließ ben mittleren unb unterm Ätajfen angeboren, ©in reifer Sanquier ober

.Kaufmann, weltßer ftc^ $ur 'Ärißofratie auffcßroingen möchte, ßot junStßß einen

bebeutenben ©runbbeßp ju acquiriren; bann ift eS (Stil
,
baß er jur @taatS=

firc^e übergebt, falls er einer ©ehe angeßört
,

unb erft fefet ift er in anßän=

biger OiSpoßtion, nacß einem ^JeerStitel ju angeln.

®ie fircßlicß
; politifcße Stellung ber fämintlicßen nitßt jur ©taatSfirtße

geßörenben ©ehen ift am beften buitß ben Dtamen , Dissenters“ cbarafterijirt.

2113 ßtß nämtidj im 16. ^oßrßuiibert ber ©piffopat ©nglanbS bem ©cbiSma

oerfaufte, tonnte bie neugebacfene ©taatSfirtbe §einricßs VIII. felbßoerftänblitß

nitßt bie allgemeine 'ilnerfennung für ibte ^JfeubosSlutorität erbalten, weltße bie

Äirtße (Sfirifti genoffen batte, ©ie ße oon ber fatßolifcßen Äirtße, fo fielen oon

ißr im Saufe ber »feiten jaßlreicße anbere ©eiten ab; fo bilbeten ficb bie ®ifs

fenterS unb }war junäcßß bie Puritaner. ©S ift befonnt, wie biefe fcßon oor

jwei ober brei ifaßrßunbcrten eine große Stolle fpielten. Dlatßbem fie fuß ju

©emeinben organifirt, erhielten fie ftatt beS StamenS ber Puritaner aHmäßlitß

ben ber 3nbepenbenten unb ©ongregationaliften; beibe Sßamen

leitßt erllärlicß auS ihrem oberjlen ©runbfaße, baß jebe größere ober geringere

Slnjaßl oon ©hrißen, bie fuß irgenbwo $u religiöfen »fmecfen jufammenßnben,

eine ootlßänbige unb ganj unabhängige Äirtße bilben. ^ebe biefer ©emeinben

ober ©injeltircßen (©ongregation) ßat ooüfommene Autonomie in Sejug auf

Sehre, ®i8dplin unb ©ultuS; fie [teilt ihre ^ßrebiger an unb entläßt fte ooU=

ßänbig nacß ihrem belieben. @S ift woßl faum ein bebeutenbtrer Ort in

©nglanb, in weltßem bie ©ongregationalrftcn nicht eine ober meßrere Kapellen

befaßen. ®ie 3QßI ißrer SDtitglieber beträgt gegemoärtig im ganjen britifcßen

Dteitße etioa 360,000, überhaupt aber in ber ©eit etwa 1,250,000.

®ie Saptißen unterfcßeiben fuß oon ißnen nie f entließ nur bureß

Serroerfung ber Jtinbertaufe. ©ie mögen an 3“ßl ben ©ongregationalißen

etwa gleitßfommen.

®er Unabßängigteit ber ©ongregationaliften unb Saptiften gegenüber

beßßen bie fcßottiftßenSreSbpterianer einen feßeren Organismus, inbem

ein SrtSbpterium
, befteßenb auS ben ©eiftlicßen mehrerer ©emeinben, eine

9lrt oon höherer Seßörbe bilbet. Sefanntlicß ift bie ©taatSfirtße ©cßoitlanbS

preSbpterianifcß; aber ba fuß in ©nglanb oiele ©cßotten niebergelaffm ßaben,

fo finbet man ßier ßauftg SreShpterianenKircßtn , benn bie engliftßen 5ßro»

teßanten laffen fuß nitßt gern ju bem allgemeinen Srei eines Protestantismus

vagus jufatnmenftßmelsen.

Sei weitem bie jaßlreitßße ©ehe oon OiffenterS bilben bie © e e;

lepaner ober ÜRetßobiften. ©ie entßanben in ben 3aßren 1729 bis 1739

in Opforb. ®en Stamm ber ©eSlepaner oerbanfen fie ißrem ©tifter 3oß.

©eSlep, unb ben ber ÜJietßobiften erhielten fte als Spottnamen wegen ber

geregelten ffltetßobe ißreS religiöfen SebenS. ©ie anberSmo, fo rief nämlitß

autß in ©nglanb bie feiere 9lufflärung ber leßten Saßrßunberte eine SReaftion

ßeroor. 3oßn ©«Step, ber anglifanifcßen ©taatSlircße angeßörenb, begann ju

Opforb unter ben ©tubenten eine 3teubelebung beS tircßlicßeit ©eißeS. ©s
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roar nicf)t fein* ’Sbfidjt, bie ©taatstirebe ju oertaffen ,
aber feine SReformbefires

bungen brängten iljn balb aus berfelben heraus, unb fo entftanb bie neue

»Seite, roeld)e ftd) iljrtrfeitS roieberum als fruchtbare ÜJlutter jaljllofer neuer

Selten ertoiefen bat. (Sine jebe berfelben bat ihre ftreng einheitliche Organis

fatton
;

eine Gonferenj mit einem ^räfibenten an ber Spifce leitet bie 2tns

gelegenbeiten. SBeäleb foQ in Organtfirung feiner DteligionSpartei bie Gons

ftitutionen beS bl- 3>gnatiuS oon fiopola ftarf benüfct haben. ®ie SReaction

gegen ben SRationaliSmuS gibt ber Seite einen mehr pietiflifcben Gbarafter, bo<b

fcbeinl fte in ©nglanb nicht fo febr roie in 2lmerila ju groben 2lu8fchreitungen

ftch Ijerabjulaffen. 21(3 in UBaleS unb GornroafliS auS ÜRanget an $rieflem

ber Ä'atboticismuS oor einem ober jroei 3abrb“nberten fleh mehr unb mehr

oerlor, roareit eS bie SöeSlepaner oor 2lllen, welch« baS fyerrenlofe Jerrain

occupirten, unb nun ftnb biefe ©egenben, roelche länger als bie meiften 2;heile

oon Gnglanb bem ©tauben ber SSäter treu blieben, mehr als biefe gegen ben=

felben erbittert.

2Bäbrenb bie Gongregationalijten befonberS im SRittelftanbe ihre 2lnbänger

jäljlen, ftnb bie 2BeSlet>aner oor 2lHem in ber 2lrbeitertlaffe oertreten.

©S fcheint uns nicht ber ÜRülje roertb, allen ben übrigen Selten, roie

Quälern
,
Srübern oon ^Ipmoutb

,
Unitariern u. f. ro. nähere 2lufmerffamfeit

ju fchenlen.

6« roirb jeboeb manch« tiefer intereffiren, wenn wir ihnen einige flatiflifd>e 9to«

tijen über biefelbcn oorlegen. 'Jiadi 5i'bitafer’8 Almanac for 1876 (©. 157) betrug

bie 3at;l ber religiöfen ©enoffenfhaften, welche am 1. Oftober 1874 offtcieU bei ber

Regierung einregijlrirt waren, 137. Sir fügen ben Äatalog bei; bie mit einem *

bejeiebneten erfebeinen in biefem 3abre jum erfien SDlale in ber offteieden Siflc. <5*

fcheinen jeboeb einige (äSefellfcbaften unter »erfebiebenen 9tamen wieberjufebren, bagegen

mögen auch einjelne 92amen mehrere ©eften jugleicb bejeiebnen. ©it überfepen bie

9lnmen nicht, ba fte für bie 2b«logen, welche fiel) wohl allein um biefe Sijte film*

mene werben, auch wenn fie fein Gitglifcb »erflehen, leicht »erfiünblieb fuib. The

Advents; Apostolics; Arminian New 8ociety; Baptist«; Baptised Believers;

Believers in Christ; Bible Christians; Bible-defense Association; Brethren; Cal-

vinists and Welsh Calvinists; Calvinistic Baptists; Catholic Apostolic Church 1
;

Chapels of other Wesleyans than the enumeratod *; Christians owning no name

but the Lord Jesus 5
;

Christians who object to be otherwise designated 4
;

Christian Believers; Christian Brethren; Christian Eliasites; Christian laraelitcs;

Christian Mission; Christian Teatotalcrs 5
;
Christian Tempcrance Men; Christian

1 Oie 3r»ingianer nennen fleh »bie rgtbolifeh>apoflolifcbe Ä'irebe*.

* Diefer 9lame fcheint offtcieU gewählt, um alle flcineren nicht bet flufjüblung

werthen methobiflifchen Sefteit jufammenjufaffeu.
5

.ßhriflen, bie feinen aitbern 9?amen befenneu, als ben be« §crrn 3*fu®

Qbtifiu«.*

4
.Gbriflen, welche bagegen protefliren, einen anbeni 9tamen ju führen.*

5 SoDflänbige GnthaltfamfeitSdcriflen. Teatotaler bejeiebnet ben. Welcher allen
beraufehenben GSetränfen, auch bem öiere unb ©eine, entfagt h«t- Uber bie (Srttimo*
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Unionists; Christadelphians; * Church of England; Church of Scotland; Cliurch

of Christ; Church of the People; Church of Progress; Congregational Temper-

ance Free Church; Countess of Huntingdon’s Congregation Coventry Mission «

Band; Disciples in Christ; Disciples of Jesus Christ; Eastern Orthodox Greek

Church (= fd)i«matiftbe Qhietben) : Eclectics; Episcopalian Dissenters; Evangelical

Mission; Evangelical Unionists; Followers of the Lord Jesus Christ; Free Catholic

Christian Church; Free Christians; Free Christian Association; Free Church;

Free Chnrch (Episcopal); Free Church of England; Free Grace Gospel Christ-

ians (jlreit (Knaben = ®otte«n>ort = Gbtifltn) ;
Free Gospel and Christian Bretliren;

Free Gospel Chnrch; Free Methodists; Free Union Church; General Baptists;

General Baptists New Conncxion; German Lutheran; German Roman Ca-

tholic; Glassites; Glory Band; Greek Catholic (= unirte (Srtcdjtn); * Halifax

Psychological Society; Halleluja Band; Hope Mission; * Hnmanitarians
;
Inde-

pendente; Independent Methodists
;
Independent Religious Reformers; Independent

Unionists; Inghamites; Israelitcs; Jews; Latter Day Saints (ÜBlormonen ) ;
Modern

Methodists; Moravians; Mormons; New Connexion General Baptists; New Con-

nexion Wesleyans; New Jerusalem Church; New Church
;
New Methodists; Old

Baptists; Orthodox Eastern Church (= griccbijebe ©djiSniatifcr); Particular Baptists;

Plymouth Brethren; Peculiar People; Presbytcrian Church of England; Pro-

testants adbering to Articles 1 to 18, bnt rejecting Ritual*; Protestant Union;

Providcnce; Quäkers; Ranters 5
;

Reformers; * Rcformed Church of England;

Reformed Presbyterians or Covenanters
;

Recreatlve Religionists
;
Refuge Me-

thodists: Reform Free Church Wesl. Meth.; Revivalists; Revival Band; Roman

Catholics (bie fatf)otif<f>e Äirdje); Salem Society; Sandemannians; Scotch Baptists;

Second Advent Brethren; SeparatlBts; Seventh Day Methodists 4
;

Society of

the New Church
;

Spiritual Church
;

* Spiritualists
;

Strict Baptists
; Sweden-

borgians; Temperance Methodists; Testimony Congregational Church; Tri-

nitarians: Union Baptists; Unionists; Union Churchmen
;
Union Congregation-

alists; Unitarians, Unitarian Baptists, Unitarian Christians; United Christian

Church; United Free Methodist Church; United Brethren or Moravians; United

Presbyterians; Unsectarian; Welsh Calvinistic Methodists; Welsh Free Pres-

byterians; * Welsh Wesleyan Methodists; Wesleyans; Wesleyan Methodist

Association; Wesleyan Reformers; Wesleyan Reform Glory Band; Working-

oan’s Evangelistic Mission Chapels (be« Arbeiters eoangeliftbc UliffiotiäfapeUcn).

Diemutbmajjliibe.BaM btt fUlitglieber in btn englifd) tebenben ®cmeinben ber oer=

Wtbtnen Denominationen toirb im bejagten ?Umanad> S. 149 folgenbetmagen angegeben:

logie flreitet man; wabrfdjcinUd; fott e« jpottweife btn bejticbnen, bet ftdi bem I b e

e

total ttgeben bat.

* 8abp $untingben trat große Sefötbttin bet 'ffiealepanet unb ©rilnbtrin eine«

ipecictlen 3h>eige« berfelben.

* „ißtetefianten, bie bie 18 Jlrtifet anntbnten, aber ba« SRitual (bet ©taat«fitd}e)

»ettoerfen.“

* Der 9Iame läßt ft<b trol>[ mit ,@tblutb}tt" ober „Seufjcnbe" überfeßen
;

tine

metbobifliftbe ©efte.

4
SRetbobifteit, bie confegucnt genug (mb ,

in firenget Befolgung bt« Sdjtifh

ptinrip«, btn Sonntag ju oettretfen unb btn fitbenten Dag, btn ©abbatb,

|tt feiern.
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Spiffopalfittfee

Sletbobifien jffllirfter Urt

Äatbolifen

SreSbuterianer jeglicher 2trt

Saptifleit jeglicher 5lrt

ßongrcgatienalifien

Unitarier

Älctnere Selten

SDljnc beflimntle ’Jteligion

17.250.000

13.250.000

10,000,000

10,000,000

8,600,000
7.000.

000

1 .
000

.

000

1.500.000

6.900.000

Olefamnttjabl ber tnglifcb rebcnben Seeöirerung auj btt ßrbe 75,5110,000.

Son bcn Sletbobiflen fbmmt bie roeitgrbBtc Slnjabl auf Storbamerifa ;
bi« ßaljl

b«r JfatfioHfen ifl jcbenfaU« »iel ju titf gegriffen ;
im ^llmanad) ftlbfl wirb bie *$abl

bet Jtattyoliren in ßnglaitb uitb ©alt« auf 2,000,000, in 3 rlanb auf 4,141,933 an*

gegeben
;
fomit würben für bie Set. Staaten, für Oanaba, für 3tuflratien unb 9J«u*

feelanb nidjt ganj 4,000,000 bleiben, wüffrenb allein bie englift^ tebenbeu Jiatbolifen

bet Set. Staaten mtb Oaitaba’« weit über 5 'JÜtillionen betragen. Sie fogenannteit

SUtfatljolifen jdteitteu in ßnglanb ttccb fein Sürgerretbt 511 btftfjen.

4. Rommen mir nun jum SBirfen ber fatljolifchcn Rinhe in Gnglanb,

fo tritt uns juerfl bie Srage entgegen, ob benn bie fatholißhe J?ird)e in

Gnglanb toirflich im 3un{hm<n begriffen fei. Vielfach tjabe icf) mich über

biefen ‘iJJunft bei ÜJiännevn erfunbigt, tue lebe ju einem Urt^cil berechtigt fc£)ienen.

Jtumevifd) fott nach Gtnigen ber Slerluft ben ©eroinn überfieigett, namentlich

tnegen ber großen 3“h* B <>n Äinbern armer irlänbifdjer Arbeiterfamilien,

»eiche in ben äßerfhäufern unb attberSmo proteftantifirt »erben ober alle 9te=

ligion oerlieren. ®aß e§ aber im ©roßen nnb (Manjett oorangeßt, mögen

folgenbe 3ahf{n «u§ btm Catholio Directory für 1865 unb 1875 beroeifen.

üDie 3“A ber ^[Sriefter betrug, refp. beträgt:

BiSjcfe 1865 1875 3una$me

Töcjlminfter .... 214 283 69

Seuerltt) . . 116 137 21

Sirmiugtjam . . . 141 172 31

ßlifton 62 71 9

£trl)am mtb fRewcaflte , . 99 127 28

Sioerpool .... 193 233 40

Slenevia unb Jtcwport 47 55 8

Sorthamptou . . . 31 37 6

Dlottingbam . . . . . 59 71 12

SItjntouth .... 34 44 10

Salforb 107 155 48

Shrew«burp . . . 71 98 27

Southwarf .... 147 227 80

Sumtna 1321 1710 389

3n Schottlanb . . . 183 238 55

®ie 3«hl ber fatholif^en IßeerS betrug im 3«h« 1865: 23; 13 ber=

felben h«tt«n ©ih unb «Stimme im £>aufe ber Sorbfi. 3m 3«hu 1875 gibt

e§ 34 fatholifche $eer8, oon benett 24 ihren ©ifc hoben im Oberhaufe. 2tußer=

bem ift eS gang unjroeifelhaft
,

baß bie Rirdje an Slttfehen unb Ginfiuß im
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öffentlichen Seben enifehieben gewonnen hat. 35er bebeutenbfte Stritt in biefer

^Richtung war fieser bie £erftetlung ber ^»terarc^i« im 3“h™ 1850. 3iac^*

btm ©nglanb bis bafjin unter apoftolifdjen SBifarien geftonben, gab SftiuS EX.

bemfelben einen ©r}bifdE>of unb jroölf SBifdjöfe. 3nfofern f|errf(t)t jebod) nodj

ein SluSnahmejuftanb, als Suglanb norf) unter ber Sfkopnganba fte^t, unb ein

eigentlicher spfarroerbanb noch nicht ^ergefteüt ift.

Unb wooon lebt bie Äirdje ? — SRun, non ben Sllmofen ber ©laubigen!

Sin ber Jtirdjenthüre wirb 6ega^It j. SB. für einen ©ibplah im $auptfcf)iff

ein Shilling (= eine ÜJtarf) ober ein halber ©cfjifling; weniger für bie grüh*

mtffe ober im ©eitenfdjiff. 9lrme bejahen einen E!ennp ober nichts. 95>ä^=

renb beS Offertoriums fammelt ein ÜJiitgtieb ber ©emeinbe. gflr bie 2öachS=

terjen wirb eine ©ollefte gebalten, beSgleidjen für baS jjeijen, benn biefeS hält

man für unentbehrlich; Weihnachten ober Oftern pflegt noch eine befonbere

©ollefte für ben ÜRifjtonär ju fein, bann fommen anbere ßolleften ^inju,

etwa für eine neue ©cfiute ober ein bifchöflicheS ©eminar: für}, gebettelt wirb

non allen ©eiten unb ohne Slufhören, unb idj bewunbere bie ©ebulb nnb

OpferwiUigfeit ber Seute, bie immer wieber geben. Übrigens ift geforgt, bafj

bie Seute ihre Serpfliehtung in biefer SBejiefjung fennen, benn in bem fleinen

spennpäÄatedpSmuS, welcher in gan} Gnglanb eingefü^rt ift, ftnbet (ich

bie grage:

„3ft eS Pflicht ber ©laubigen, }um Unterhalte ihrer Wirten beantragen?*

Antwort: „3a, eS ift gerecht unb oon CS^riftuS befohlen, benn ber

hl. Paulus fagt: Oer £err hat beftimmt, bafj bie, welche bas ©oangelium

prebigen, »om ©oangelium leben" (1 ßor. 9, 14).

$13 ich einem alten SfJriefter baS beutfehe ©tiftem lobte, bafj man in ber

Jtirdje nicht }u }ahlen brauche, meinte er: „SJBie wollen benn bie Seute in ben

£nmmel fommen, wenn fte feine Sllmofen geben?*

Wenn bie ©enteinbe nicht im ©tanbe ift, einen Organijien }u be}ühlen,

übernimmt ein ©lieb ber ©emeinbe biefeS $mt um ©otteS Sohn; beSs

gleichen bie Äatc^efe für bie Äinber, wenn eS an einem Seljrer ober einer

Sefjrerin fehlt.

Reiche 3Bohlthäter, inSbefonbere begeifterte (Sonoertiten, unternehmen nicht

feiten für ft<h allein ben SBau einer jfirche ober bie ooüftänbige ©rünbung

einer SDtiffton. Oer britifdje SReichthuin, ber freilich oorherrfchenb in prote*

fiantifchen $änben ift, hat eben anbere Oimenfionen als ber beutfehe. 3"
©btnburgh unter anbern }ahlt (fo erjagt man wenigftenS) eine einige 33ren=

nerei jährlich lVi SKiflionen ?funb Sranntweinfteuer (30,000,000 SOlarf nach

unferem ©elbe), unb in bem £>au3halte eines alten £>errit, ben man unter

(Suratel ftellte, würben im erfien 3ah« biefer ßuratel allein an ©obamaffer

1200 ?ßfunb (24,000 IRarf) erfpart ;
oorher war wohl SDiancheS in bie tafchen

ber Oienerfdjaft gewanbert.

OaS firchli^e Seben hat fiat« etwas anberen ßharafter als burchmeg

in Oeutfchlanb. 3Jlan fühlt ftth mehr in ber ÜRinorität, einer afathotifchen

TOajorität gegenüber. Oer Sßriefter fleht in großem Slnfehen. Oie englifd)en

Äatholifen, bie wirflich }ur Ä'irche halten, finb eifrig; bie 3°hl ber ^om:
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muuionen beträgt j. 33. in ^icfiger Kir<ße etwa 250 monatlich, wäßrenb bie

3aßl ber erroacßfenen sD!ilglieber ber ©emtinbe rooßt fauni 200 iiberfleigt.

3m Allgemeinen fe^tt eS an 33rieftcrn; in ber benachbarten Siöjefe Sßlpmouth

j. iS. finb 43 Kirchen unb öffentliche Kapellen
,

aber nur 44 Srieftcr. 3m
©an;en finb in ©nglanb unb SBaleS (nach bem Catholic Directory für

1875) 1710 iflriefter für 1041 öffentliche Kirchen, Kapellen unb (Stationen; in

©cßottlanb 238 spriefier für 227 öffentliche ©ultuSpläße. Jtatfiolifche Klofter;

fchulen ftnb allein in Sonbon unb nächfter Umgebung 25.

©in trauriger ÜJlißjlanb ifl bie 9lntipathie jwifcßen ©nglänbcrn unb 3* 5

länbern, welche in ber großen SSerfehiebeiißeit ber ^Nationalitäten ihren §aupts

grutib hol- Grflere fehen mit 33era<htung auf biefe herab, unb bie 3rIänber

fehen in ben ©nglänbcrn ihre Verfolger. Selbft unter Katßolifen ifl biefe

Antipathie nicht ganj oerwifcßt, unb fit mag ^auptfäc^Iid) ber ©runb fein,

weßßatb man eS in ©nglanb noch nicht flu einer täglich erfcßeinenben fatho=

lifcßcn Leitung gebracht hot- Wöchentlich erfcheinenbe SBläitcr, wie baS Tablet,

Univcra, Weokly Register, Catholic Times, müffen einftroeilcn bie ©teile

einer folgen oertreten.

©eicßloffene fatholifche ©emeinben gibt eS faum. Übrigens h°ben fuß

»on 9llterS ß<r einige fatßolifcbc ©emeinben, namentlich in Cancafhire, burch

alle ©türme ber 33erfolgung l)inburch erhalten; auch unter ben Ipocßtänbern

©cßottlanbS haben einige ©emeinben bis auf ben heutigen Sag ben ©tauben

ihrer Söäter treu bewahrt. Siefelbe gefliijfeit jeigten uerfcßiebene gamilien

ber englifdjen 9lriflofratie ; auf ihren ©cßlöffem entbecft man noch mitunter

bie SSerftecfe für ben 3ßr iefter ;
in einem berfelben fanb man ein ©feiet auf

einem Sehnflußt fißcnb, oor ihm ein Sifcß unb barauf ein Sreoier.

Unb welches finb bie 9luSftchten ©nglanbS für bie 3 l|tunft?

Auch hier fonbem ficß bie feinblichen Säger immer fdjroffer ab: gänzlicher

Unglaube auf ber einen ©eite, UltramontaniSmuS auf ber anberen; bie ÜNittet;

gebilbe »erfeßroinben. SaS Disestablishmont, bie Srennung ber proteftan=

tifchen „Kirche »an ©nglanb" t)on bem fte jlüßenben ©taate, ift nur mehr eine

grage ber 3‘it- ©ollen wir fle wünfeßen ober fürchten? 3u><if«lsobne wirb

fle ÜNancßen jur Kirche jurüefbrängen, aber auch bie SNefle pofitioen ©heißen-

thumS unter ben 3?roteftanten ©nglanbS traurig erfchüttern, unb bie nocß

fcßmache fatholifche Kirche ihres beften SBlißableiterS gegen bie Angriffe beS

SiberaliSmuS berauben.

Sie ©onoerftonen gehen fletS ooran. 3U einer 3«t braute man fte

nicht gerabe an bie große ©locfe, ba fueßten auch bie ißroteflanten fit tobt ju

febroeigen. ©päter hielt man eS für jmeefmäßiger, fie öffentlich ju befpreeßen;

auch bas hatte feint iNacßthcilt. 3eßt hält man fieß meßr an bie erflere Saftif,

nießt ju oiel Särm 3U maeßen. ©o ifl meines WiffenS in öffentlichen 33läts

lern faum bie JRebe baoon gewefen, baß oor einigen 3nhren in Sonbon ein

ganjeS bocbfircblicbeS OrbenSßauS jur Kirche überging, ©rjbifcßof SKanning

ließ baSfelbe als fatßoIifcßeS OrbenSßauS fortbefleßen. ©inen ähnlichen gaÜ

erfußr ich in ben lebten Sagen aus einem Ißvioatbriefc. 3®ei proteflantifcße

SNonnen befueßten einen alten 33roteflanten
, welcher btm Sobe naße war; fie
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wollten ihn bereben, einen ©eiftlicßen rufen ju Iaffen, ber Äranfe weigerte

ft<h; nur jum „Grjbiafoti üJianning'
1

mürbe er Vertrauen haben, unter ihm

habe er einmal an einer Äirdje gebaut. Oie „Schroeftern" erjagten iljm,

ßrjbiafon ffllanning fei jefct römife^=fat^olifd^er Qrrjbifdjof oon Sonbon; boef)

ba3 fdjrecfte ben Äranfen nid|t ab. Somit erfucfjten benn bie proteftantifchtn

OrbenSfchmeftern in einem ©riefe ben ßrjbifdjof, ben Äranfen ju fet>en. Oer

©rjbifcfiof lommt, fieht bem ©terbenben bei, befudjt bie Tonnen in itjrem

Älofier, unb bie golge ifi, baß biefe für} barauf fämmtlid) jur Äircije über;

traten. 9lur Einige berfelben oertheilten fid) in anbere Älöfter, um ben Schritt

noch einige 3*it ju überlegen.

Eonoerfionen ftnb ^ier gewöhnlich mit großen Opfern oer6unben. Äauf=

leute unb Jpanbmerfer oerlieren, roenn fie conoertiren, fo jiemlicb if)te ganje

Äunbfcfjaft. Unter ihnen ftnb baßer Derßältnißmäßig bie Eonoerjtonen feltener.

Oennocß läßt ließ oon bem retigiöfen unb ernften ©inn ber Englänber

©ieleä hoffen. Oie jaßtreidjen fUlarturer aus ben 3e 'ten £>einricß3 VII T. unb

GlifabetßS, beren £>eiligfprecßung§proccß gegemoärtig betrieben roirb, barunter

ein SßomaS ÜJiorus, werben bureb ihre gürbitte helfen. Oie großartige ©aß:

fahrt nath ©aratt le Sionial, toelche oor }mei fahren oon Englanb aus unter;

nommen mürbe, oerleiht gleichfalls ein Anrecht auf ben befonberen Schuß

beS JperjenS 3'fu. üJiit ©tolj fonnten bort bie fatßolifcßen Englänber ißr

fdjöneS Sieb ftngen:

„Faith of our fnthers! living still,

In spite of dungeon, Are and sword.u

,@laub’ unftet SISter, lel>en«fri|<h

3um 1roß oon JCerfer, geu’r unb Sdpoert.'

©löge bie ©armheqigreit ©otteS nach breißunbertiäßnger Irenntutg bie

^nfel ber ^eiligen halb jur fatßolifcßen Einheit jurüeffüßren

!

2 . P. $ammerftetn.

-ülerarifcßes. „Es ifi überrafehenb," fo ungefähr bemerft ©roubßon,

„baß, fobalb mir ijt potitifeßen ober fociaten gragen in bie liefe gehen, mir

immer auf bie Sfcßeologie ftoßen." ©enn je, fo liegt heute biefe ißatfacße offen oor

Miller Gingen. Oie gefammte XageSpreffe, angefangen oom rieftgen ©eltjournal

bis hinab }um fteinfien ©infelblatte, bewegt ftd> unaufhörlich in religiöfen

gragen, bie Äammerbebatten, bie ©ereinSreben
, felbft loafte , Unterhaltungen

in gefeßfdjaftlicßen unb gamilienfreifen ftnb mit ihnen burdjmoben. ©ie oft

hat man fchon geflagt, baß im £>anbel unb ©anbei, in 3lnfleflung unb ©e;

förberung ber religiöfe ©tanbpunft beftimmenb wirte? ©ie ©iele ftnben ft<h

ihrer Religion wegen in ihren ^etltgften ^ntereffen gefränft, in ihren mate»

rießen ©ütern gefchäbigt? OaS ftnb nur einige ©efrchtSpunfte
, bie flar

unb feßarf für unfere 3*<t bie Sßotßmenbigfeit bemeifen, baß 3‘bertnann iKe=

eßenfeßaft oon feinem ©tauben }U geben im ©tanbe fei, baß ber Äatßolif feine

Äircße feinte unb liebe, au§ bewußter Überjeugung oon ißrer göttlichen

Stiftung, Einrichtung, ©enbung unb Erhaltung ißr anhange. £>ieju liefert
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einen fcßäßenärocrtßen Seitrag „pie itirtße gefu“ von $app, ©riefier

beä ©istßumä ©trafjburg. Dem fatßolipßen Söffe gewibmet. (3toeite 9luf:

tage, greiburg, 1874. 8°. 440 ©.) 3« jeßn ?l6fcßnitten werben bie

Äenuieießen ber waßren ifirdje Gßrifli unb bereu ©cgrünbung auä bem
aften unb neuen Jefiamente, auS ben ßeiligen Sötern unb ber ©efeßicßte

oorgelegt. Die OarfteUung ifl einfach, rußig, burcßficßtig. Daä ©udj wirb

auch 511 feßr jeitgcmöfeen Sortrögen unb ©rebigten über bie Äirdje unb beim

Gonuertitenunterricßte alä erroeiternbe Seftüre gute Dienfte leiflen. — 3*t

biefer 3eitf<ßrift würbe früher (1874 VI. ©. 84 u. f. f.) bei ©efpredjung

non brei proteflantiftßen Itinßenjeitungen auf bie nicßt bloß tnafjloä unbillige,

foubern oft oon fraffefter 39m>ranj ober ©öäroiüigfeit ftro^enbe (Vntfieflung

fatßolifcßer fielen in protejtantifcßen ©Triften ßingewiefen. 3Bie tiefgeßenb

unb uinfaffenb aber biefe förmlich in ein ©pftem gebrachte (JntfleDung ift, baä

jeießnet auä £afe unb ber Gncpflopäbie uon £>erjog baä ©utß: „llfrote-

ßantifdje ^ofemift gegen bie ßafßofiftße Atrcße.“ ©opuläre ©fijjen

unb ©tubien oon $einricß oon ber Glana. (greiburg, 1874
,
8°.

168 ©.) Gä ift ein ©eparatabbruef ber in ben ßiftorifeßspolitifeßen 8lät=

tern erfeßienenen 9Iuffäße. Die gorm ber Ginfleibung will un6 jebodj nitßt

reeßt besagen; bie bombaftifeßen Gin= unb Überleitungen beä Dr. £>ajj unb

fonftige auf bie Sacßmuäfeln beredjnete ©cenerien ermiiben balb unb fdjeinen

unä ben Ginbrucf ju feßübigen. Daä treffliche üJiaterial ßätte in gehöriger

©earbeilung gaitj anberä wirten fönnen, alä eä ßier gefeßießt; inbeffen ifl bie

Arbeit aueß fo banfenäwertß, wie feßon allein barauä ßeroorgeßt, bafj man
oon protejtantifcßer ©eite fie tobtpifcßroeigen fueßt.

Den .ftranfen unb Äranfenbefudjenbeit
, ©rieftern fowoßl alä Saien, bietet

©farrer 3°f«pß geller ein reeßt nüßließeä unb reitßßaltigeä Ipilfäbucß: „Per
.Äranßenfreuub.“ (5lugäburg 1875, Äranjfelber, 8°. 81X) ©.) Gä enthält

jaßlrcicße unb einbringlicße Unterweifungen unb Seifpiele für bie oerfeßie;

benen Sagen unb Sebürfniffe ber Ä'ranfen nebft einer großen Slusroaßl oon

©ebetäübungen. Gin Appendix bringt außer bem Ordo ministrandi Sacr. etc.

nodj alle jene Senebiftionen, bie auä 3lnla§ beä Äranfenbefucßeä Dor*ufom=

men pflegen.

„greuet eueß, euer Soßn ift groß im Fimmel!" Daä war unb ift oon

jeher baä Droftwort für bie Firmen, Serfolgten unb ©ebröngten, moeßten biefe

nun alä baä odium generis humani, ober mobernifirt alä „Saterlanbälofe“,

vDtei<ßäfeinbe" bezeichnet werben. Über ben 3nßalt unb bie £>errli<ßfeit im=

cerer ewigen ©eftintmung ßanbeln u. 91. bie jwei ©üdßlein: „Pte Sefigßeit

bes iSimntcfs“ oon P. g. 3. ©oubreaup S. J. (ÜJtainj, Jt'ircßßeim,

fl. 8°. 221 ©.) unb: „Pas jtfarabies“ natß ber Seßre ber fatßolifcßen

Äiteße oon 91 b b e Soßan (ÜKainj, .ftircßßeim , 1874. 8°. 334 ©.). Daä

englifeße Original be§ erfteren ßat binnen furjer 3«* fünf Auflagen erlebt;

bie gragen über bie befeligenbe ©nfeßauung ©otteä, über ©eßönßeit unb ©lorie

beä aujerftanbenen Seibeä u. f. f. ftnb barin mit ebenfooiel Älarßeit unb an-

mutßiger Ginfacßßeit alä ©rünblidßfcit beßanbelt. Söeniger ßat unä baä jweite

©ueß angefprotßen. Slbgefeßen oon einjelnen Uttgenauigfeiten beä Originalä
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unb ber Überfcfcung ermangelt bie ©arfteOung einer wohlthuenben unb am
fpredjenben 6infad)heit unb ©urdjftchtigleit, an ihre ©teile tritt ju oft ein

überlabener, fc^roülfHger unb phrafenreidjer ©til. Elnftatt einer Überfettung

wäre eine Bearbeitung roünfchenSroertlj gemefen, bie baS ©erthoofle beS

Buc^eä otjne bas überfdjmäiigtit^e Beimerf enthielte.

©ie £>erj;3«fu ;9lnbachten, §erj=2Jlariä=Bruberfcbaften unb ©allfahrten

gehören ju jenen Regungen beS religiöfen Bebens
,

welch« bie ganj befonbere

atufmerffamfeit ber ©ulturfämpfer auf ftd) sieben. ©aS macht biefelben bem

gläubigen Bolfe um fo mertljer. 3n Bejug auf bie J£>eTj=3 e f u '^b nbaei>t

erfdjien nor einigen ÜJlonaten ein ©djriftchcn , welches alle theologifd) ®ebil=

beten mit 3nterefft lefen werben, ffiir meinen: „#in JSort über ben #«•

genflanfl ber Anbac$f junt heiligen .iserjen gef»“ oon Dr. gf. gl. geitner

(greiburg, 1874, 8®. 172 ©.). ©3 wirb hi« aderbingS eine an unb für ft<h

nebenfächlidje wiffenfdjaftlidje (Streitfrage über baS eigentliche Dbjeft bitfer

Elnbadjt bchanbelt , babei aber reichlich (Gelegenheit geboten, fl<h in baS ffiefen

unb ben 3wed biefer Slnbadjt einen tieferen Ginblicf ju oerfchaffen. fflaS bie

behanbelte grage fclbft betrifft, fo glauben mir bem Berfaffer barin 3iedjt

geben ju muffen, baß baS §eq im eigentlichen ©inne beS ©orteS ben

©egenftanb biefer Elnbadft (baS objectum materiale) auSmacht. 9iur fönnen

mir unS nicht mit ber Elnfidjt befreunben, baß ©hrifti Siebe lebiglich ein

außer bem ©egeftftanb ber Slnbacßt gelegener Beweggrund fein fod.

2BaS bie§erj5ÜJlariä = 9lnba^t anbelangt, fo bietet
t
biefelbe wegen ihrer

Sinologie mit ber £>erj*3tfu=Slnbacht weniger ju befonberen wiffenfchaftlichen (Sr;

Örterungen Einlaß. ©en 97uf ber„©taatSfeinblid)feit" hat ff« ftch wohl befonberS

baburd) jugejogen, baß man oom $erjen SJlariä als befonbere ©nabe bie Be=

fehruitg ber ©ünber ju erbitten pflegt. Unter ben oerfchiebenen Elnbad)t3bftehem

oerbient befonbers baS jüngft bei Baumann in ©ülmen erfchienene ,„&cifigfle

^»erj plariä in feiner ©chönheit unb in feiner Berehrung; eine Einleitung

3ur Bereitung beS JperjenS ftltariä oon einem Briefter ber ©efell;

fdjaft 3tf“" fowohl wegen ber Sieiehholtigftit ber Betrachtungen als ber

Jperjlichfeit ber ©ebete empfehlenbe ©rroähnung. ©er ©til hätte oiel größere

©orgfalt erheifcht.

©3 mag wohl fein, baß bei ben BBallf ährten, welche in ben leßten

Safjren mehr noch >m EluStanbe als in ©eutfchlanb einen Eluffdjwung genom;

men hoben, h<« unb ba DJlandjeS mit unterläuft, was bem 3beal einer djrift-

fatholifchen 2BaO fahrt nid|t entfpricht. @3 will uns bebünfen, als habe man

bie Unootlfommenheiten, welche fpejied manchen franjöfifchen ©adfahrien an-

fleben, oft gar ju einfeitig heroorgehoben. ®ir wollen nicht befreiten, baß

baS SJtationalgefühl
,

wie eS manchmal bei EBadfahrtSgelegenheiten in granf*

reich ßeroortrat, tranfljaft übertrieben ift unb baß einige jener ©aUfaljrten

eher ©emonfirationen als Bittgänge genannt ju werben oerbienen. Biber man

oergeffe nicht, eS ift für granfreid) feßon ein bebeutfamer gortfdjritt, baß man
ben religiöfen „©emonftrationen" einen EBerif) beilegt unb baß man feine ge=

meinfamen ©ünfdje als öffentliche Oebete jum §immel fenbet, wenn auch

biefe ©ünfdje noch einer mefentlidjen Bäuterung bebürfen. 3m oorigen 3“hr
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erfcßien «in Süeßlein: Leg pdldrinages, par le R. P. Qautrelet d. C. d. J.,

welches ben prooibentiellen Eßarafter ber Sßatlfaßrten in granfreicß in gu=

treffeitber SBeife Ijcrnor^c&t. OiefeS SBerflein nun bot btn Vorwurf ju einer

beutfcßen felbftftänbigen Bearbeitung beäfef&en ©toffeS gegeben: „J>ie 2Pa!T-

fafirfen in ißrer prooibentiellen Sebeutung für unfere 3«ih
oo

n

P. ^aftß S. J." (fDlainj, 1875, 128 ©.) Sei uns in ®euif(ßlanb

macf)eti bie SBaUfaßrten lange nicht bas üluffeßen toie in granfreicß
, obgleich

fie ocrßältnifjmäßig viel nteßr in Übung finb. ®aS fommt baßer, roeil bei

un§ bie ^ßitgcrsüc^e ficfj nicßt auf einige wenige Vunfte concentriren
,

weil fie

nicßt neu, fonbern althergebracht unb weil fie ©ottlob wirflicße Bittgänge
finb. 2lber eS ßat ficß aud) bereits in IDeutfcßlanb eben fo flar wie im VuSlanb

ßerauSgeftellt
, bafj bie ffiallfaßrteit mit ju ben prooibentiellen fKettungfe unb

Heilmitteln gehören, burcß bie ©ott ber oerfinfenben Vßelt feinen ßelfenben

Vitn leihen will. Ü'efjtjalb oerbient oorliegenbeS Büchlein unfere ootle Seadjs

tung. 3»n lichtvollen Erörterungen liefert eS auS bem SBefen unb ber Bebeu=

tung, aus ber Sefäntpfung
,

auS ber fircßlicßen VoayiS ber äßallfaßrten ben

ülacßweis, baft biefelben für unfere 3**t wirffam unb notßmenbig finb; feiber

will uns eine gemiffe einfeitige Überfdiäßtitig unb Überfcßwänglicßfeit nicht

gang oermieben fcßeinen.

Eine recht herbe Prüfung ift eS für baS fatßolifcße Soll, wenn man ißm

feine ^3riefter
,

bie Vermittler ber göttlichen ©nabe, bie 9luSfpenber ber ßd*

tigen ©eßeimniffe ,
bie Verfiinbiger ber cßrifllicßen SBaßrßeit entgießt. ®ie

baburcß auSfallenbe münblicße Belehrung ift eiitigermajjen erfeßbar, allerbingS

nur fcßwacß, aber baS Vknige, was gefcßießt, fann, mu§ mit befto größerem

gleifje gefcßeßen. tTaßin geßört bie Verbreitung gebiegener oolfStßümlicßer

UnterricßtS: unb Erbauungöbücßer. äßir ßaben folcße fcßon namßaft gemacßt,

j. V. Eocßent’S Seben unb Üeibett Eßrifii (greiburg), ebenfo Bufinger’S lieben

Slefu (Einftebeln). Htutc hoben wir eines ju oerjeicßnen, welkes ben er-

wähnten an VolfStßümlicßfeit gleicßtommt unb fie barin übertrifft
, bafj eS ficß

enger an baS Scbcn ber .Kirche anfdßtiejjt. Es ifi: „®eS eßrw. P. (bofftne

chritlftafBorifcßc .öanbpofliffe, b. i. furje Auslegung aller fomt= unb feft;

täglichen Epiftclit unb Eoangelien fammt barauS gejogenen ©laubenS= unb

©ittenleßrcn. Dleiie illuftrirtc VolfSauSgabe beS Originals" (greiburg, 1875).

®aS riißmlicßft befannte unb längfi bewäßrte Buch bebarf natürlich feiner

Empfehlung rneßr. SBir bewerten nur, baß bie Herber’feße Ausgabe uns

nicßt eine Vearbeitung, fonbern ben alten, ächten ©offine bietet, unb jmar

wiebcr in feiner alten Vollfiänbigfeit. ®er in fo vielen cßrifllicßen gamilien

längft eingebürgerte Vater crfcßeint ßier wieber, wie ber Herausgeber fidß auS=

brücft, „in feinem alten einfachen fcßticßten itiöcftein — unb waßrlicß, er braucßt

ftcß besfelben aud) nocß nicßt ;u fcßämen." Oer gute ßerjlicße Vater ©offine ifi im

Saufe ber 3«* f° oerarbeitet worben, baß man ißn in ben oerfcßiebenen neuen

Kleibern, bie er befommeit, faum meßr erfennt. SDarum begrüßen mir mit

greuben biefes Unternehmen ber H erber’fcßen VerlagSßanblung.



tttUfortitye ßcprcbuugeu int b*ut(d)fu CuUurlager.

«uf ben erften Vticf fönnte c8 fdjeinen, al§ böten un8 bie 3u*

ftänbe in ber ©egemuart elfer gu aßem Slnbem 9tn(afj alä gum 9iacf)=

benten über ben 3uftanb ber ^bifofaPhie- ®<n großen Piaffen ber fo=

genannten ©ebitbcten ift „^Ijiiofophie" ein fernliegenbeä Sßort. SDer

&ornirtspraftifcbe Sinn, ber jefct ben gangen ©rbbafl in übermächtiger Um=

armung hält, ift einem ernfttidjen, georbneten ßladjbenfen über ben

@runb ber Singe feinbfelig unb begünftigt nur jene wiffenfdjaftlidjen

Seftrebungen
,

bie fid) gur ©rjgnblage cgoiftifc^er materießer iJJtäne

machen taffen. SDagu hat man bem gebitbeten ©ulturplebS 3of)re lang

in aßen Tonarten uorgefungen, roaä für gtängenbe Grgebniffe ber 9tatur=

forfchung unb ben ©rfahrung§roiffenfchaften gu oerbanfen feien. S/afjev

aügemeine Verminberung für bie einzelnen Spegialroiffenfchaften, bie fich

oon Sag ju Sag mehr auSeinanber groeigen, fo baff für bie ©ine Uni*

oerfalroiffenfchaft, bie !phiI°fop^ie, nichts übrig gu bleiben fcheint. Hßan

mürbe fich aber arger Säufcfjung hingeben
,

rooßte man bcßhalb bie

'^hilofophie als einen für bie iefeige Gulturentroicflung gleichgültigen

Jaftor anfehen. 3 11 ben gebanlenlofen greifen ber öffentlichen Meinung

flingt ftetä ber Sou eine Sßeile laug au§, roelchen bie in Ulnfehen ftehenbe

ßiffenfdhaft angegeben hat. ©8 ift nun aßerbingS roahr ,
baß bie beim

©ulturoolfe xca egoxjv angefehenen ©eiehrten biä nor Bürgern eine

grengenlofe Verachtung ber 'fShüofophie gur Schau trugen: fie unterließen

aber boch in äßirflichfeit baS 'Jtilofophiren nicht. So befanben fie fich in

ber eigentümlichen
,
man möchte faft fageu, tragifomifcheit Sage, bie an

bie oolfSthümlidje SRebemeifc ooti ber hungrigen Äahe utib ber Ijeifien

Suppe ober an bie ff-abel oont guchä unb ben hothängenben Srauben

erinnert. Sie fdjalten auf bie ^hii°f°P^i e
/
an ber fie fid; fo oft t>er=

gebenS terfucht, unb boch betoiefen bie Slntroorten, bie fie auf bie gra=

gen nach betn Urfprung ber Singe, bent SBefen beS fPtenfchen, ber

Stimmen. VIII. 5. 32
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liefern Vebeutung beä menfcfjlichen Sebenä gelegentlich jum Veften gaben,

baß fie in ber oerborgetten äBertfidtte i^reä ©eifteä emfig p^itofop^irten.

£ber bilbete nicht immer unb überall ein foldjeä ?p^iIofop§iren ben

jlern ber fogenannten Vilbung, mit ber man in Vereitiäveben unb $age§=

jdjrif teer bie Sßollämafjen überschüttet?

§ier ift nun in jüngfter Vergangenheit ein großer Umfchroung oor

fich gegangen. Dtan philofop^irt nicht mehr nebenbei unb unter ber

©eefe, fonbern ift beftrebt, feine Ülnfichten offen in eine pßilofophifche

Raffung ju bringen unb für bie ^^itofop^ie praftifeße (Geltung im

Beben ju beanfpruchen. 3ene tieferen fragen, mit benen fich bie Vhito-

fophic oon jeher befchäftigte, erfennt man in ihrer gaitjen Vebeutfamleit

an, man fauatifirt bie ÜJIaffen für bie „moberne aBiffenfchaft" , meil

biefe juerft bie richtige 2lntroort auf jene fragen gegeben habe; biefe

9lntroort nennt man baä ßeiligfte hödjfte Kulturgut ber 9Dtenfchheit unb

beä beutfeheu Volfeä ,
eine ©rrungenfehaft ,

bie gegen alle fyeinbe ju oer*

theibigen fei. So fonnte ber felige ?Di aüiuct'robt in feiner lebten am

25. 9lpril 1874 gehaltenen IReicßätagärcbe ben oon ben Äatholifen ju

leiftenben 23iberftaub diaralterifircu
,

alä ben „Harnpf beä chriftlichen

©laubenä gegen bie ^fjilofopfiie, bie fich Ioögelöät hat, unb jorocit fie

fich losgelöät hat oon bem ©oben chriftlichen ©laubenä". 911jo gerabe

toegen beä jeßt lobernben ©ulturfampfeä haben mir Hatßolifen ein 3»=

tereffe baran, bie im ©ulturlager oorhanbene ©^ilofop^ie auf ihren ©e=

halt ju prüfen. Dtachftehenbe 3eilen faßen in biefer fjunfießt eine Heine

©eihülfe leiften.

2Ber baä felbftberoußte barfche 9luftreten ber mobernen aBiffenfdjaft

in ber ©egenroart beachtet, rcer gemährt, roie fie ihre Golonnen mie in

gesoffener V^alanp auöfenbet, um ben ilathoticiämuä, ober oietmehr

Äirchenthum unb (Ähnftenthum, alä ben §ort ber ginfterniß, in Stüde

ju fcl)lagen, ber muß ben ©inbruef erhalten, alä hätte biefe aSiffenfchaft

einen feften unb beftimmten lichtfpenbenben ©ehalt, alä hätte fie ihre

einjelneit jlcnntnifje roenigftenä einigermaßen ficherer philofophifcher

Sebenäanfchauung jufammengelegt
,
alä gäbe eä eine einheitliche, juoer=

löffige ©rrungenfehaft ber mobernen ©eifteäarbeit
,

bie bie ©teile ber

bem Untergange beftimmten chriftlichen £ebenäanf<hauung einjunehmen

hätte. SDer oerbreitete Schein mar rooht berechnet
,

beim beinahe 9tlleä

rebet ja heute oon bem Stießt beä mobernen SBiffenä. aBie aber nun,

roenn fich Semattb burch ben Schein nicht oerblüffen ließe unb einmal

jugriffe, um baä philofophiS SSiffen ju faffen, roeldheä ber jufünftige
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Kulturträger fein fott? 3nbem wir bie|e grage aufwerfen, ift eS nicht

unfere 9tbfid)t, nach ©ogt’fcfier Sanier (Steine in baS moberne Kultur*

gehege Ijineinjurotrfen; wir begnügen unS mit beobadjtenben SBticfen.

3lber bie ©ad»e ift fo mistig, baff wir unfere £efer woljl einlaben

hülfen, unö auf bem etwas fcfjwierigen mü^famett SSBege ju folgen.

2Bir betrauten felbttoerftänblid) nic^t bie SBiffenfdjaft, bie fidj in

ben oier ©chulmänben IjdU unb fich ftreitet, waS wollt ^ener gefagt unb

roie'S wohl tiefer gemeint unb waS für eine SeSart in jenem Slutor

bie ri^tige fei, unb wie fid) biefeS ©gftem ju jenem uerfiält, fonbern

bie 2Biffenfdjaft, wie fie als li^tfpenbenbeS (Element, als Wacht in’S

praftifdje Beben fjinaustritt.

^»ier fönnen wir orbnungShalbcr unterfdjeiben jwif^en ber ib ea=

tiftifdjen Sß^itofop^ie , welche oon ber ©cbule, ober wenigftenS oon

ber ©peculation auS fid; ju ber iRaturwiffenfchaft fyerabläfst, unb ber

materialiftifeben Sß^tlofop^ie ,
bie auS ben rcaliftif^en ©eftrebungen

unfereS SahrljunbertS 'n Spionen ber ©peculation emporroächSt.

©etradjten wir juerft bie erftgenannte, bie non ber ©peculation

auSgcbenbe moberne ijß^itofop^ie. ®er grofee ^nfpix-ator berfelben ift

Äant. Kr ift eS, ber bie fp^ilofop^ie ju ber Hinnahme bradjte, ber

ertennenbe Wenfd) fafje bie ©egenftänbe nur nad; ihrer erfd; einen*

ben ©eite, nicht aber auch nach ihrer wefen haften ©eite auf; un*

fere ©egriffe richteten fid; nicht nach ben ©egenftänben, fonbern bie

©egenftdnbe nad; unfein ffiegrifjen. Siefe anfd&einenb fo geringfügige

©erfebiebung bes wahren ©acboerbalteS ift einem g-ünfdjen nergleicbbar,

auS bem ficb ein gewaltiges fteuerwerf entwicfelt. Durch biefe in pro*

teftantifd;em ©eifte oorgenommene Hlbfdjwächung beS Cbjeftinen warb

Dtaum gefdiafft für alle beliebigen ©aumeiftereien beS ©ubjeftioiSmuS.

„Der Wann" — fo fagt Äant’S neuefter ©ewunberer 1 — „ben ©cbitler

einem bauenben Könige nerglicb, gab nicht nur ben „Farmern" ber

Interpretation SRahrung, fonbern er jeugte auch eine geiftige Dpnaftie

ehrgeiziger fRadjabmer, welche, ben ©h“raonen gleich, c' !,e ©gramibe um
bie anbere in bie Büfte thürmten, unb nur oergafjen, fie auf ben feften

Krbboben ju begrünben." „(SS ift hier nicht unfere ©ad)e," — fo fahren

wir mit bem nämlichen ©chriftfteüer fort — „$u entroicfeln, wie eS fam,

bafj Richte auS ÄantS ©h^°j°P^e grrabe einen ber bunfelften ©unfte

1 g. S(. Sange, ©cfcfiidite beä 'Materialismus (Seipjig u. 3fevIobn, ffiäbefer

1874), jtveiteS Sud;, erfte $Slfte @. 66.
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484 ^biloicpfiifdjt ©cfirtbungen im beutfcfccn Gutturtager.

— bie 2efjre oon bei* ursprünglichen fgnt^etifd^en ©inbeit ^erauögriff,

um Sein fc^BpferifcfjeS 34 barau§ afyuleiten; mie Stelling aud bem

A= A gtetrfjfam au3 einer ^o^Ien Sftufj bad SBeltatt fterooqauberte

;

mie £>egel Sein unb SRic^tfein fiir ibentifcb erflären burfte unter bem

fubetnben 3u
i
auc^5eu ^er n>ifjbegicrigen 3ugenb unferer Unioerfitäten.

Sie 3cit/ wo man auf alten ©trafjenecfen ber tJJtufenfifce oom 34 unb

tfticbticb, oom 9lbfoluten unb com Segriff reben hörte, i fl oo rüber."

Unb road ift benn gegenmärtig aud biefer ißfiitoSopljie gercorben? 2Po

finb bie fo oielbefprod&enen glänjenben ©rgebniffe bed beutfcben ©ebanfend '?

üOlait roirb ficb oergeblicb bemühen, auch nur ein einjigeS namhaft ju

machen, roetched für bad Sehen oerroertbbar märe. Senn bie erbärmliche

©elbftoergötterung, fei fie nun spant^eiSmuä ober tpanpfpcbidmud ober

^anmetaphpfif ober tpanfodmidmud ober tfknantbropidmud ober 5ßan=

egoidmud, — mit ber bie beutfdje ipfiilofop^ie bie gefammte ©eiftedarbeit

ber Stationen bid in bie theologifche SSiffenf^aft hinein oergiftet bot,

ift fein ©rgebniö ber SSiffeitfchaft, fonbern bed tjjocbmuthed. Unterbeffen

hört man oon allen ©eiten nur bie ^ammerfcbläge, bie auf bie chriftliche

Sßettorbnung nieberfallen, unb barunter bad roirre ©ejänf ber im Stie*

berreifjen geeinten ÜDtaurer, oon betten deiner beit Slnberen oerfteht unb

3eber im alleinigen 33otlbefifj ber 35?ahrheit ju fein oorgibt. ©o ift

benn bie S'DMofopbie geroorben, road fie ift: ein armed Settelroeib, roel=

djeS mit bem aud ber 5p^iIotogie unb ©efd^ic^te erborgten fjlitterftaat

feine SDiittellofigfeit oerbccft, um no4 allenfattd „ftanbedgemäfj", b. h-

ald ÜBiffenfchaft paffiren ju fönnen. ©teilt man biefer tphüofoph'e bie

$rage: road ift bie SISelt ? road ift ber Sötenich? road ift ©ott? fo be=

funbet fich eine ©iffcudarmutb, bafj ed jttm ©rbarmen ift. ffiir Sprechen

hier — beffett finb mir und ooUftänbig beroufjt — ein feljr ^arteä

SBort aud; aber und bangt be6f»at6 nicht, benn mir toiffeit, baf? fein

Äenner ber SGerhättniffe, ber hinter bie ©ouliffen gefchaut, und roiber=

fprechett roirb. Sie oorhanbene iJ36itofop^ie liegt fo fe^r im Slrgett, bafc

bid in bie jüngfte _3 e 't hinein faft überall ber ©taube an bie Sötöglid)-

feit einer tptjilofophie in ber bebenflidhften SBeife erschüttert mar. Ser

©feptijiSmuä ift fojufagen jur 9ttmofphäre gcmorben, ber mir und ;u

enoehren hoben; bid in bie gläubig djriftlidjen Äreife ift bie ffeptifcfje

Sitft hineitigebrungeit; toenu fie hier nicht fo oertjeerenb geroirft hot, fo

fommt bad bahcr, roeil bie ©laubendgemiffhcit ben SDtanget an natür=

lieber ©eioiffbeit unter iPeihülfe einer gtücflichen 3nconfequen$ erfefete.

Unter Stnbern h flt ifJrofeffor granj örctitano in feiner 3ln=
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trittSrebe 1
biefeS allgemein ljerr|d)enbe Mißtrauen gegen bie ^ilo=

foppte jum ©egenftanb einer ©tubie gemacht, unb obgleich felbft ent^iu

fiaämirter greunb p^tlo)op^ifdjer SBeftrebungen eben burdj £inroeiS auf

ben faftifchen ,3uftanb f>er ip^ilofop^ie ju rechtfertigen gefudjt. Cbrcobl

mir unS außer ©tanbe {eben, biefem begabten IDianne auf feinen eigene

artigen ©egen ju folgen, fo muffen mir ihm hoch barin ootlftänbig

IRccht geben, wenn er fagt: ©ie Gntroicflung ber oorhanbenen ^ß^itofop^ie

hat nichts, roaS ber Gntroicflung einer ©ifjenjihaft glich«; hicr feine ©pur

eines feften GrfenntnißfchafceS
,
ber oon ben nachfolgcnben Generationen

als beftimmter Grbfcbaftsbefifc refpeftirt mürbe; hier ein ftetcS Gntfteben

neuer, {ich gegenfeitig anfhebenber formen. ©aS ift feine ©iffenfehaft;

beun eine ©iffenfdjaft fefct nicht in jebem Kopfe neu au, roechfelt nicht

alle 3ahre ©eftalt unb garbe. Gine ©iffenfehaft hat ©abrfjeit jum

©bjeft; ©ahrheit eint aber befto mehr, je mehr fie gefunbeit roirb;

nimmermehr läßt fie eine .gerflüftung bis in bie tiefften gunbamente

hinein ju, roie eS bei ber gegenroärtigen ^P^ilofop^te ber galt ift. ©enn
inan alfo auf bie oorhanbene ip^ilofop^ie mit bem ginger hinroeiSt, fo

fann baS nicht bebeuten: baS ift eine ©iffenfehaft, fonbern h&<hftmS:

ba ift ein Schutthaufen, ein Seidjenfelb, rco eine ©iffenfehaft ftehen

fonnte. ©aS märe baS SRefumä ber SBrentano’fchen Ausführung. ©aS
jeßt fuh uoöjiehenbc, oielbefprochene „©ünbniß jrcifdjen Sßfjtlofop^ie unb

Dlaturroiffenfchaften" macht biefelbe in feinem fünfte roeniger jutreffenb.

©enn eS befteht barin, bajj ber gachphilofoph ber Utaturroiffenfchaft bis

3ur Gonceffion oon UJlechaniSmuS
, .Kampf um’S ©afein k . entgegen

fommt, unb fie aisbann in fein 9feft, baS er fith irgenbmo auf ben ©efiU

ben beS UKoniSmuS ober KriticiSmuS gebaut hat, heimjufüljren fudjt,

ber Gine hierhin, ber Anbere borthin unb ber ©ritte ©ott roeiß rooljin.

ga, bie in jüngfter 3eit oerfu^ten geräufchoollen SJieljabilitationen ber

©peculation haben bie pt)itofophif<he C'^nmac^t erft recht an’S Sicht

gebracht, ©ir roollen auf bie jroei befanntern aufmerfjam machen.

93on bem philofophifchen HJionftrum, roeldjcS in ber Ißhifofophie

beS Unb eroufjten baS SageSlicht erblicfte, haben mir bereits anberSroo

gefprochen. GS ift eine roifienfdjaftliche ©anferotterflärung in optima

forma. ©aä jroeite jefjt leuchtenbe philofophifdje Phänomen ift griebridj

Auguft Sange. 9Jtit ihm muffen mit unS ausführlicher befaffen.

1 Übet bie ©rünbe ber (Sntmutbigmig auf philefoybif^cm ©ebiete. SEieit,

©raumflUer 1874.

y
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Sange ift fein ©chutphilofoplj, aber er operirt boch cont ©ebiet ber

©peculation au§ unb ift ^bealift. ©r roenbet fid) an bie roiffenfchaftlidj

©ebilbeten aller ©taffen, an alle $ene, meldfie für eine „2lufflärung über

bie ^rinjipien" befähigt unb intereffirt finb. ©eine Carole tautet:

Xurch ben ^tateriali§mu§ hinburch jum ®*e Waffen,

benen bie Statcrie 2We§ ift unb bie fid) int ©inneSgemijj behaglich

fühlen, mögen nicht erfdirecfen, fie föniten alte ihre liebgeroonnenen 2tu-

fidjten, infofern fie irgenbroie oou praf tifd^er Sebeutung finb, behalten:

§err Sange roirb fie ihnen nur ein roenig philofopf>ifch oertiefen. Soll

©ntrüftung ift er barüber, baß man im greife ber tph^0f°P^cn b*a

StaterialiSmuS noch nie mit ber gebührenbcn Dichtung unb £öflid)feit

behanbelt hat- Um baran gu erinnern, bajj e r ficf) bei ber 35arfteUuttg

feiner ^Philofop^ic non ber 2tbficht leiten läßt, bent Staterialiämuä ge=

recht gu roerbett, mahlt er für fein Such ben Xitel: ,,©e laichte beS

9Jtateriati8mu3", obgleich eä eine folche gar nicht fein fott. 3n täe=

fern Suche roirb ber rounbe f$(ec! biefeS ©ijftemS gugegebeit
,

aber „alle

©pftente, reelle man gegen ben ÜDtateriali§mu8 in ben Äampf führt,

mögen fie nun nach Xeäcarteä, ©pinoga, Seibnifc, SSolff ober nach bem

alten 3lriftotete8 heißen, tragen gang betifelben SSiberfpruch in fid) unb

augevbem noch uietleicfjt ein Xu^enb fd)timmerer" (©. 4). ®ie übrigen

©pftetne haben mehr Xicffinuigteit unb anregeitbeä ©ebanfenfpiel, „an

fotzen ©djähen ift ber 9JtaterialiSmuä arm, aber er ift ebenfo arm an

jenen fauftbiefeu Xrugfchlüffen ober haarfeinen ©rfdjteicbungen, roetche ben

übrigen ©pftemeit gu ihren oermeintlichen Sßahrfjeiten oerbolfen." (Ibid.)

23 a 3 roill nun aber £j. 21. Sange? ©r hält nid)t gurücf

mit bem ©eftänbnijj, baß bie bisherige beutfehe ^^Uofophie fid) grünblich

uerrannt hat unb gurücf muff. ©r ftctlt fid) nun an bie ©pifce ber

2Büften=6araoane, um fie an feftem ipatfter gurücfguführeit auf — Jtant,

aber 3totabcnc auf ftant, roie er oon g-riebr. 2tlb. Sange bem 3eit=

gefchmacf gemäfj erttärt, geftüfct, ergängt roirb. 2>ie b' er niebergelegte

23eltanfchauung tautet: S)ie gange 2öett ift nur mein fubjeftioer Xraum,

ift nur eine f^otge meiner Organifation.

Cange nimmt jimSdjfl barauf Sebad)t, aus ber Äant’i'c^en 'Pljitotepb't attc« baS

gufammenjujteQen, was wie eine V't)itofcpt)ifcbe Vertiefung auäfietjt ,
ohne baß cs ben

praltijchen Materialismus genirt. Set Materialismus ftüpt fidj auf bie finntic^e

Erfahrung unb Witt JUlcS auf bie Materie, als ben tlrgrunb alles ©eins, jurüefs

fübren. Äant iil »oltftänbig eineerflanben
; auch er lehrt: ,2lUe CSrfenntnip reu

Singen aus bloßem reinen Verjlanbe ober reiner Vernunft ift ÜJichtS als lauter

Schein unb nur in ber ßriahrung i fl ffiahrheit“ .Ser Mann,“ fo
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fpricht Sangt reu Äant, „bet juerft bie Stiere von btt ©ntftehung ber £immcl«fi>rper

au« bet jerfireuten Siaterie entwiefelte, melier jid) nicht freute, ben Übergang be«

Stenfchcn au« einem früheren t^ierife^en ^ufianbe in ben menfchlichen al« etwa«

Selbitverflänblicbe« ju befprechett, bet oft genug burcbblicfen liefe ,
baß ihm Seife unb

Seele ba«[etbc Sing finb — et fonnle bod> unmöglich com 2Rateriali«mu« Biel ju

lernen haben; benn bie ganje ffieltanfchauiing be« 2ftaieriali«muä i(i bem Rant’fchen

Softem gleichfam cinBerleibt." ater Jlant füllte ba« Sebürfniß weiteret unb tieferer

Untcrfudiung. ©r blieb nicht bei bem naiven Rinberglauben (leben, al« fänte ben

Dingen außer un« eine objekive ©irflidjfeit ju. 6t fchtitt ju ber ©rfenntniß Bor,

bajj bie ganje USelt nid)t« fei al« eine fubjeftioe Schöpfung be« Serjlanbe«, nichts

al« eint „Dichtung liniere« ©entütbei", eine „bloße ©rille“, baß bie Grfabrung,

aui bie wir angetoiefen finb, nicht« fei al« ba« ißrobuft gewiffer Stammbegriffe, ba«

Srobuft unferer fubjtftiten Organifation, welche un« uötbigt , fo ju erfahren, wie

wir erfahren, fo ju benfen, wie wir benfen. ,6« hemmt," fagt Sange, „ben ©r=

oberung«gang ber Dtaturforfdjung nicht im minbefien, wenn ber naive Glaube an bie

SDlaterie fdjwinbet unb fidf hinter aller Dtatur eine neue unenblichc ©eit eröffnet, bie

mit unterem Subjeft, unferent 3<h> mit allen IRegungeu feine« ©ernütbc« al« bie

eigentliche .Pwimatb feine« innerfien SEJefen« ebenfo vertraut ift, al« ihm bie ©eit

ber atome unb ihrer ewigen Schwingungen fremb unb fall gegeniiberfteht.“ ©ie

aber nun, wenn bie SiUioiten 3d)’« fich um bie ©clt ftreiten? £>iet fdnveigt Sattgc.

Gin beutfeher Gelehrter netteflen Datum« (911. ©icßiter) fagt nicht mit Unrecht: „35er

fubjeftioe 3beali«mu« mühte, wenn er confequent feilt will, jum Solipfiämu«
führen, b. I). ju ber anficht, baß berjenige, ber biefe ©eftauffaffung proflamirt, ba«

einjige ffiefett fei, bie ganje übrige ©eit mit 3nbegtifj aud) ber auberett vorfttUcnbcu

©efen nur in feinem Ropf erifiirte" (Da« atom S. 21). §err Sange wirb mit

berfelbeu Scichtigfeit feine fäntmtlichcn Sefcr al« jur Subjcftivität feine« 3<h’d gehörig

auffaffen, wie er bie Saume unb Sterne jtt bloßen gornten feint« ©eifle« erflärt.

G* bleibt alfo babei: ootn l'iaterialiamu« bi« jutn Rantianiänui« ift ein gottfehritt,

auf ben fein ÜJtaterialift Berichten foUte.

aber ba erhebt fid) ein wichtige« Sebeufen: Rant fpridjt noch von manchen Din:

gen, von betten fein SJaterialifi etwa« leeren will, Bon SOtetapbvftf, 3heett, Seele,

menfcblither greiheit, ©ott. ©r hat ba« alle« wohl „beut Streit ber Schulen cutrüdt,

inbent er c« al« ganj unfaßbar für pofitioe wie negatioe Seweife in ba« ©ebiet ber

praftifeheu Shilofophie verwic«." Doch auch ba geniren fte noch bie materialifiifdte

Seltbehaglichfcit, unb Jperr Sattgc ift fo gütig, auf biefen „orthoboren Rantiani«mn«"

Serjicht ju leiften. ©r erflärt fänmttlicfje 3been für „in ber Staturanlagc be« SNen*

fchen begrünbete tpirngefpinnftc". „Denfen wir un«,“ fo fagt er, „um bieß flar

ju machen, einen Stetifdjen, ber ein Raleibofrop für ein gernrohr hält: ba« ift ber

9Kctapht>fifer ,
ber ba« enge genftcr ber ©rfahntng oerfchmäbt unb ftd) von bem Ra=

leiboffop feiner 3becmvelt täufcheu läßt" (S. 55). Solche verwerfliche „$>int*

gefpinnfte* finb fpeciell bie 3beeu von ©ott, von ber menfchlichen Scrpflichtung, von
ber menfchlichen greiheit.

Doch mit biefer aufrättmuug ift’« noch nicht genug; bie gierten von ber Sfaterie

feilen fich im Äaittiani«mii« redet heintifch fühlen. Sie hohen nun Standjc« lieb:

gewonnen, wovon fte fich ungern trennen würben. Dahin gehört namentlich bie aiificbt,

baß fich ba« gefammte menfchliche ©rfennen au« ber förperlichen Organifation

erflären laffe. Dürfen fie ba« and) mitnehnten? ©« geht, Danf ber Sange’fchcn 3u»
thaten. Denn bie apriorifiif<hen ©lemente be« ntettfihlid)en ©rfennen«, treldje bei

Äant vorfommen, erflärt Sange bahin, baß alle«, fogar ber vielbefprochene ©aufalität«:
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begriff, in her pfptho = ph»fifchen Organifation »vurjere. Sei folgen 3ugt=

fiünbniffen finb bie «nbenreitigen Vorhaltungen, bie Sange bem 3JJateriaIi«mu« macht,

j. S. bafj er fid; mit Unrecht für „neu“ anfehe unb begleichen, nur Sieben«»iirbig=

feiten, unb e» flehe nicht« im ffiege, baft bie gefammte moberne Culturbilbung ftch

mit ©ad unb 5ßad jum Äantiani«mu« oertiefe.

^ebenfalls ifl ihr Sange’« titerarifche Seiftung feljr ttiBfommen. Scheinbar ben

5J!ateriali«mu« befämpfenb ifl fie eine energifche 3nf<hut>nabme be«felben. Sian nehme

baju bie gemanbte, aBerbing« nid)t fetten an’« ©urtc«fe ftreifenbe EavfteBung, bie reiche

jut Schau gefleBte (Srubiticn, ben Schein fehiebäridetertidjer Überlegenheit, ben gänj=

tieften BTtanget an Beweisführungen für bie hingeroerfenen Behauptungen, bie ja nur

bie fiursti'eile flöten mürben
;
man nehme »or Slflem ben anlicftrifit idjtn ganatiSmu« ber

jeftt herrfchenben 3eitfirömung, bie lUBo« mit greube begrügt, wa« ibr am (ibtiftentbum

Dorbeijuhclfen »erfpricht, mag e« auch noth fo abfurb fein: man nehme baS SIBe«

unb man n>irb fich ba« burd) Sange’« ©eftrift erregte Slitifehen völlig }u trflären

»ermögen.

©ie in ber ,,©efd;idjte beS ültaterialiSmus" niebergetegte Ulufflärung

ift ^eitgeniäü : i ft fie aber auch mähe? Stuf biefe grage ^at i>err

Sange infofern mit 5Red;t feine 9tücfficf)t genommen, als fie n i cf) t „geil*

gemäß" ift.

31. Sange mag fid) mit G. 0 . Startmann (ben er felbft mit ben

'lluftralnegeru auf biefelbe Stufe fteUt) in ben Diuf»m feilen, burtf)

feine Träumerei jebem ehrlich benfenben Ktenfd)en bie Ginfidjt in ben

totalen löanferott ber fpefulatioen l)3hilofophie ermöglicht gu haben.

SBenben mir unS nun ju ber auS ben GrfahrungSwiffenfd)aften

neu erftanbenen materialiftif djen Iß^ilofophie. Sluf biefe blieft

befanntlich unfer Gultur=3eitalter mit lioljem Stolge, biefe nennt eS

feine ij}f)ilofopl)ie unb geigt fi«h nicht abgeneigt, il)r bie ^terfuljrung

ber beutfdjcn 2Biffenfd)aft anjuoertvaueit. Flamen mie geuerbadj
, SJogt,

iöüdjner, UJtolefd^ott, Ggolbe, fßirdjoro unb befonberä ©aoib fyriebrid;

Strauf), ber Sßerfaffer beS „alten unb neuen ©laubeitS", haben einen

weithin hallenben Älang. SSaS h“t nun biefe tphi(ofophie iu Sage 9e*

förbert? SJiit richtigem ©afte hat f«h bie materialiftifdfe fßh>laf0Pfü e

roieber mit befonberem fyleifje ber grage nach bem lebten unb tiefften

GrflärungSgrunb aller ©inge gugeroenbet. 9lngefid)t§ biefer fyrage tritt

ba§ ^ntereffe an ber foSmifdjeii SBerbidftungStheorie
,

ber Stabi(itätS=

theorie für bie Grbbitbung, ber organifchen GntroicflungStheorie, ber

3lnthvopogonie, bem 9llter beS IDtenfchengefchtechtS, unb roie bie ephemeren

ilRobeartifet noch fonft alle heißen mögen, mit Dtedjt in ben §intergrunb.

2Sie gefagt, ber fUfaterialiSmuS oerbient baS 80b, baß er baS gu er-

flärenbe Sßliänomen ber 28elt am rechten Gnbe angefafjt tjat. GS ift

toohl wahr, baß baS phitofophifche ©etifen, gu bem fid; bie heutige 9ta=
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turforfchung für ben Stugenblicf erhoben hat, fid) augeublicftich auf 2lu§-

nüfcung beä SarroiniämuS befchränft. Wan fchwärmt für bie grojje

3bee ber Goutinuität ber Gaufalreihe in organifdjer wie

unorganifcher SRatur unb für bie 23egreifli<hfeit fämmtlicher Gr=

(Meinungen au§ reiu=mechanif<hen Urfadjen. Saä ift bie fogenanntc

moniftifibe ^ß^itofop^ie £>äcfetg. 2lber au§ aßen GontinuitätS* unb Se=

fcenbenätbeorien taucht wieber bie grage auf, bie ben Waterialiömuä oor

2lßem befdjäftigt: bie grage nach bent lebten Grunb unb erften Urfprung

ber ©inge. Sie 2lufflärung hierüber flärt unS jugteic^ baö tieffte

SBefen ber Sßelt unb unfer eigeufteS tief fteö Sßefen auf. G3 ift jugteidj

bie praftifchfte aller fragen, ba ja i^re Söfung auf unfere gefammte

£eben3tenbenj ben burchgreifenbften Ginflufj üben muff; nur ein ffi?afjn=

finniger „fönnte e§ barauf anfommen taffen". Sie materiatiftijehe 3eit=

pfjUofopbie, reelle faft über alle oolfsbilbcnbeit Wittel oerfügt unb mit

bem ganjen Apparat ber beutfehen 2öijjenfd)aft un8 jumuthet, ihren

Stanbpunft einjunehmeu, muff woljl eine flntmort auf jene gunbamental-

frage in petto haben. §ier nun berühren mir ben Ißunft, roo ber ©chroin«

bet, ben bie gepriefene beutfdfe 2öiffenfd)aft mit ber Wenfctjbeit fpielt, mehr

benn fonft irgenbroo bas SBranbmal bei greoelS oerbient. äßa8 bietet biefe

SSiffenfdfaft? 9Ud)tä als baä atte unbemiefene unb unbeweisbare Wär=

then, mit welchem ber Wateriatiämuä feit mehr benn jmeitaufenb fahren

oerfommene Wenfchen ju beruhigen unb benfenbe Wenfchen ju ärgern

fudjt: 2lßeä in ber SSett befteht nur auä ewigen, bewegten Sttomen unb

bem teeren ßtaum! Saä ift ber Humbug, mit bem man aße glanjooflen 9te=

futtate auf bem Gebiet ber tßh#f/ Grbfunbe, (S^emie u. f. m- auSjuftaffiren

trachtet! ©o wiebevholt eä unS neuerbingS wieber £äde(: „Ser mecf)a=

nifche WoniSmuS wirb baS ganje compticirte Getriebe bes SBeltprojeffeS

oon ben oerftänbticf»en Vorgängen ber anorganifchen 9tatur bis ju ben

bunfeln Greigniffen ber Wenfdjheitägefchidjte in eine burchfidjtigc We=

chani! ber Ültome auftöfen, unb ben SBettgebanfcn, ben bie ©peculation

oergeblicf) in einer ^bee, einem 3meä ober IfJtan gefucht, in einer ein»

fachen, mechanischen gormat enthüflen." Sann ftnb natürlich auch ®e*

bante, Seele, Geift nur ber Gffeft ftofflicfjer Kräfte, ähnlich bem Gffeft

einer Sampfmaf^ine, wie ÜBüthner fagt, es ift eine 2lrt oon eleftrifdier

33atterien--Cperation, eine fReihe oon Gpplofionen minimaler Sorpebo’8,

wie e§ bei §äcfel h*'ßt. ©oßte man barob ben 5?opf fdjüttetn, fo

möge man mit Ueberweg ober auch mit 3®^ner ber Waterie an

fuh Gmpfinbung jufchreiben unb bie medjanifchen Iprojeffe fich gefeh=
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mäßig unb allgemein mit GmpftnbungSoovgängen oerbunben beitfen.

Cber man befenne mit djolbe eine 9lrt oon 355 ettf eete, roelt^e auS

(Smpfinbnngen befte^t, bie mit ben Sdjtoingungen ber 9ltome utttoanbeU

bar oerbunben finb, unb bie fiel) im menjdjlicben CrganiSmuS nur oer=

bidjten unb ju bem ©ejammtejfeft beS Seelenlebens gruppiren. 9lber

ber Materialismus meist mit imponirenber Majorität berartige 9luS=

flüchte ©injetner jiegeSgeroiö oon ber §anb unb erfldrt nach mie oor

2llleS auS bewegten ültomen. ®aS ift bie tagesldufige SBettanjdjauung.

©•eil mir hier bei bem *P^Uofcp4em fielen , baS man mit ernfiet üJtiene ber

beutfdien Gultitrbilbung als gunbament unierfcpiebt, fo geftatten mir uns noch einige

genauere Ausführungen, um ju conftatircn
,

bag ber mobernc gortfepritt es bis auf

beu heutigen Jag nicht über bie bornirteilen Sebettsanfcpaiiuiigen ber antif^peibnifepen

fiebemcnfdjen pinauSgebracbt bat.

E u b o i S= SK e p m o tt b bepanbelt in feinem berühmt gemorbenen ©ortrag (1872)

bie Scfjre oon ber ©leepanif ber Atome — natürlid) mit AuSftphtg ©otteS unb ber

menfdtlicpen greipeit — als eine ausgemachte Sache, bie man nur reept ted behaupten

mujj, um jebcS SemeifeS entbehren 511 tonnen. Anlnüpfenb au ein ©ort nett Saptace

behauptet er, ein ©eijl, mclcher für einen gegebenen feilt {(einen 3eitetbfcpnitt bie

£age unb Semegung aller Atome im Unincrfum mügte, märe fidjer auch im Stanbe,

nad) ben Siegeln ber ©ieepanif bie ganje ^ufunft unb ©ergaugettpeit baraus abju=

leiten. Gr fönnte, burch geeignete Gntmicflung feiner ©eltformcl, uns fagen, mer bie

eiferne ©taste mar, ober mie ber ©räfibenl ju ©ritnbc ging. ©Sie ber Autonom ben

Sag »orberfagt, au bem nach 3abreu ein liomet aus ben Siefen beS ©eltrauntes

am JpimntelSgemölbe mieber auftaucht, fo lefe fener ©eijl in feinen Gleichungen ben

Sag, ba baS griectj ifdje ftreuj non ber Soppiemnofcpee bligett ober ba Guglanb feine

legte Steinfopte nerhrenuen mirb. Segt er in ber ©eltfortnel A = — 00
, fo enthüllte

fiep ihm ber rätpfelpafte Urjujtanb ber Singe; fegt er A = + 00
, fo erführe er,

oh Garnot’S Sag erfl nach unenblidtcr ober fdjon nach enblicper 3cit bas SBeltall mit

eifigem Stillftanb bebropt. 3lur jrcci Singe, meint EuboiS=Dtepmonb, mären für uns

atfolut unbegreiflich: erfietts bie Atome felbft unb jmcitenS bie Grflätuttg bcs

©emugtfeins aus ber Atoinbemegung; pier rnevbe cs mopl flets beigen:

ignornbimtis.

Cb fo unmiffenfihaftlicpcr Sefcpeibcnpeit ift Siepmoub non feinen matcrialifiijepcn

©efinnungSgenoffeu, betten ja natürlich abfolnt nichts lmocrftünbUcp fein barf, in ben

©ann getpan tnorben. So befonbcrS non §üdel, bem „bentfepen Earmin“. „Eicfes

fepeinbar bemfitpige, itt ber Spat aber nertneffette ignorabimus“ — bonnett cS non

biefer Seite — „ift baS ignoratio bcs unfehlbaren SaticanS unb ber non ihm ango=

füprten fepmarjen 3nternationaIe
,

jettet unpeilbrütenben Scpaar, mit rcelcper ber

ntoberne Gulturftaat jegt enblicp bett crflett Gulturfampf begonnen pat!* ©ifjen-

fdjaftlicpet gept ber 3rrcnar;t Dr. Sangmiefer ooran. Eiefer patte bereits im 3aPt£

1871 ben „©erfuep einer ©tedjanif ber pfpcpijcpen 3u ftünbe" gefepriebett, morin er

ben OlacpmeiS liefert, bag im ©epirn mirflicp medjanifepe gunrtionen norfommen;

hiermit glaubt er bas ©emugtfeiit aus ber Atombemegung notlftänbig erflärt ju

haben. 3n feiner Schrift: „EnboiS=9tepmonb’S ©renjen beS ©aturetfennens' (SESien,

Gjermaf 1873) gibt §ert fangmiefer nun auch eine erfepöpfenbe Grflärttng beS Atoms.

„EaS Atom,” fo fagt er, „ift baS einfachjte Clement alles Griftirenben
,

feine einjige
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©igenfchaft ifl, baß e« eriflirt; biefe Sriiitnj ifl gleicpbebeuteuc mit ©ewegung.
Da« einfachste Steale, ba« erft« ©lement aller ©irflichfeit iß ber $ h n f t i n © c-

wegung; er ifl ba« ©runbereignifl, woburdj crfl bie wirtliche ©eit ju Stanbe

fommt.“

©em biefe ©rflärung noch nidjt genügen feilte, bem wirb ,$err Dr. 91. ©fei 1--

jlider mit einem neuen fiel) jur rechten 3*it einfleHenbeu „©ort“ nacpbelfen. liefet

(gelehrte legt in feiner Schrift: „Da® Äinetfpftem cbet bie ©üminirung ber 9lepul=

fioFraft, ein ©citrag .;ur Iheorie ber ©ioterie“ (Stuttgart, Ä. Äirn 1873) ben erjlen

Glementen ber ©eit bie Bewegung al« Urwefenpeit bei. „Da« Uttioerfum ifl mit

(burc^bringliAen) ©untten, bie fich in feljt (leinen 9lbflänbcn Don einanber beftnben,

angefütlt. Diefe ©unfte, ober, wie mir fre nennen, ft i u e t e (fich bewegenbe), haben

feine aitbern materiellen ©igenfefjaften al« bie, ba& fee fic^ bewegen." »Die Äinete

folgen in ihren ©ewegungen nur Gincm ©efepe unb swar bem ber allgemeinen

©rabitation." Die ©ewegungen biefer Äinete in ihrer Summe machen auf unfern

Sinn ben ßinbrud beffen, wa« wir ©taterie nennen." ©feilftider hat alfo, Wie man

fieht, ba« eigentümliche , bafs er an ber 91 1 traft ion fejl hält, bie er nicht al«

„Äraft', fonbern nur etwa, wie gedjner, al« „@efeg“ will gelten (affen.

9(1« lebten unb neueflen ber mobernen Gulturphilofophen nennen wir noch ben

frSerrn 91. ©ieflner. 3n feinem ©liehe: „Da® 9ltont ober ba« Ätaftelement ber

(Richtung al« legter ©irflidifeiufaftor", wenbet et fieh ausführlich gegen ©feilflider,

inbent er bie 9tunahme einer allgemeinen 9(njiehung«fraft nicht (omepl al« unnöthigen

©allafl, fonbern »ielmebt al« 9lbfurbität binficllt. llu« fümmert biefe grage für

ben 9(ugeub!ief wenig. Da löerr ©iefsner ber neuefte ber beutfehen ©eiehrten ijl,

ber bie un« befchäftigenbcn fragen nicht wie fo Diele 9lubcre burch unjugetiörigc

©iffenfchaftlichfeilen ju erfiiefen, fonbern mit ber hctauäplahenben ©erabheit eine«

Äiube« 311 beantworten fucht, fo wollen wir ihn etwa« ausführlicher ju ©orte fommeii

laffen. Die folgenben 'iiujjcrungcn finb wortgetreu bem eiterten ©erfe entnommen.

„Der gehler, ber immer wieber unb wieber begangen würbe" — fo fdjreibt

©iefcner — „war ber, bag man eine 9lbflraftioit, ein ©ebanfenbing 311m ®elt=Gi

machte, unb fomifcb bie ©erwunberung, wenn man nachher fanb, bafj ftch au« einem

gebachten ©i nicht« ©irflidje« ausbrülen laffe, baher benn bie ©etfuche, ba« ©irflidje

— hineinjiibrüten. Da« würbe bie 9lufgabe ber ©pilofephen ; biefem fjineinbrüten

galt ihr Sliugen unb ihre Dual."

•5>err 91. ©ieffner will nun ba« Süchtige gefunben haben, au« welchem 9l(le«

mit Grfolg „herausgebrütet" werben fann, e« ijl fich felbfl bewegenbe Sewegung, Don

ihm Äraft genannt, ©ernehmen wir: „(iS gibt nur ©in ©irfliclieä," fo fagt er, „ba«

ijl bie Ä r a f t. Äraft ift llrfache unb ffiirfung ihrer felbfl, ihr eigene« Slccibeng, ba

nietet« 9lnbere« ba ifl, bem fie inhäriren fbunte; ba« ewige Sein, beffen Dhuu feine

Selbfleonjugation ifl. Äraft ober fflirffamreit liegt jeber ©rfeheinuitg 311 ©ruitbe;

abgefehen Don ihren ©irffamfeiten finb bie Dinge nid)t«; ba« gefammte Sein ifl

Bewegung, Stegung, 9lenberung, nicht« al« Wenberung. ©0 wir bie ©irflidjfeit

auch paefen, wir paefen ba« ©ine ©itdidje, bie Äraft; fie ifl e«, bie al« ©ewufj’.fein

fich felbfl benft, bie al« Stein ben Olafen briidt, bie al« ffiuch« ben ©aum unb ftch

511m ©aum gcjlaltet, bie al« Äunfliecrl Äünfllerhänben entfpringt ober anfepauenb

genoffen wirb, ba« ©leiche, wa« in ber fcpcpicnfcheu ,\>anb, wie in ber geniegenbeu

Seele pulfirt; Äraft ifl bie Dom Äiel burehfurdite fWecrcawetle
,

bie gegen ba« felbfl

brängenbe Schiff bringt, ba« Schiff mit 9lllem, wa« auf ipm ifl, unb ba« ©leer bi«

311m legten (tropfen , au« bem e« befletjt; bie Stofe unb jebe« ©latt an ihr unb

ihr Duft, wie nicht minber bie Slafe mit ihren Sliech>värjc§eit unb ba« Stiegen
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ftnb Jtraft ;
bet ©ebanfe eine« Eepeepenfepreiber«, wie bie Kieberfcprift btt SCececSje,

bet ©epreiber, gebet, Einte unb 'Capict, bet lelegrappift unb fein Bianipuliren, bet

Erapt, bie elefttifdje action, bet gunfe felbft, bet Gmpfanger bet Bcpeepc, feine @e-

füple beim empfange — 2tUe«, Sitte ftnb ba«felbe — ©irtliepfeit, Jiraft."

„Kraft beifit auep ?l t c m
;

e« ift ba« ©runbereignif), bet ©tunb in getabliniget

Bewegung, ©a« nämliep bet BPiMopp Äraft nennt
,
ba« nennt bet BPpfifet atom,

man fiinnte e« and) ßanfpunTt nennen, benn e« ift eine form-- unb au«beimung«!eie,

bagu uiiBerfcpmeljbarc unb uuburepbringUepe energie Saufenergie. Be« atome« Birb
liepfeit ift feine Bewegung unb biefe Bewegung ift feine eigene Spät. Ba« atom ift

ju beftnitcn al« eine getablittige 9t i db t nngencrgie, b. p. at« Ortaoeranberung

in einfacpfter Kieptung. 6« tput aUt« felbft, gleicpt fomit einet Äanonenfugel, bie

feine« Slnftofee« bebarf, um ju fliegen."

„©ie aber nun, Wer fcpreiben will, ein leere« Blatt paben mug, fo etfotbett ba«

atom ben Kaum al« 2(ctorium. 3n *>em Kaum etfcnnen Wir bcn Jtitt ju ben

Baufteinen bet ©eit, bet fte ebenfo wopl au«einanbet wie jufammenpält. Sagt ba«

atom: „3tp bin unb wanble" — fo fagt bet Kaum: „£>ier pajt bu Bl«P-" ®em
atom al« abfolut Slctiöen fieHt ft(p bet Kaum al« abfolut tf3afjloc« jut Betfügung."

ÜJiacpen wir piet eine Banfe, unb vergegenwärtigen Wir un« ba« ©efagte: ©ine

Unjapl fiep felbft abfcplic&enber Ortaoeräitberungen im leeren Kaum: ba« ift ba«

glücflitp gefunbene, Ätaft getaufte „©clt=Gi!“ Kitt mötpten Wir £>erm ©iefjner bei

feinem ©efepäft mit ber Bcmetfung untetbretpen, baff et fiep in bet bi« jegt wieber»

gegebenen Eatfiellnng ba« Kämlitpe erlaubt pat, wa« er allen feinen wiffenftpaftlitpen

Borgängem fo übel Btrmerftc: er pat niept« perau«» fottbetn p i n e i n gebrütet.

Eotp nun Borwärt«! ©epen wir, wie e« bet nämlitpe ©eleptte maept, um bie ©eit

au« bem ©ort „Alraft" ebenfo loiffenfcpaftliep Wieber „perau«jubrüten“. £ören wir

Wieberum genau feine eigene EarfieHung:

©rften« : Ea« @eburt«fcpema ber wetbenben ©eit: Cualitötslofe ©injel»

peiten Bon unenblitpet Bieljapl flütmett Bor, jebe auf iptet Bapn; unter bieftn natp

allen Kitptungen fliegenben atompfeilen ift e« notp niept ju Slufeinanberftöjjen ge=

fommen. Klan fteüe fnp einen Kegen Bor, bet Bon allen ©eiten, alfo autp von unten

per Bon einem anbern Kegen burepregnet würbe. ©« erfolgt unjäplbare« ftufammen»

treffen in biefem elementaren Ktaterial be« ©eltbaue«; man trifft fnp, optte fnp ge*

fuept ju paben, oerfängt ftp, unb ba bie eine Äraft bie anbere binbet, fann man
niept mepr bou einattber Io«fommen. ©eltp’ untmtegliepe« ÜKaterial Bon Kitptung

unb Bewegung! ©ie foü picrau« niept aUc« perBorgepcn fönnen!

3weite« ©tabium: SKolefularbilbitngen. ©äprettb Biele Urelemente, näm>

liep bie paratlelgepenben, al« „St per" jurüefbleibcn, oerbinben fiep anbere ju fterec»

meirifepen ©(erneuten: Klolefülen. alle« ift pier leiept unb begreifliep, wenn man
nur bie atome felbft panbeln lägt.

Eritte« ©tabium : ÄBrperbilbungctt. Eie Kiolefüle wieberpoleu nur ba«=

felbe ©epaufpiel, Welepe« juerft bie einfaeptn atome barboten. ©8 ijt anjunebmen,

bag bie SRolefularbapnen fämmttiep GurBen fein miiffen. ©o entftepen bie Blole«

fularcomplere, bie wir Äörpcr nennen.

Bierte« ©tabium: ©ternbilbungen. abermals ber nämlicpe Borgang.

Äorpetcomplere treffen ftep unb bilben fo atlmäpliep bie ©eltförper. 3mmcr wirb bei

jnfammentrefjenben ©eltfijrpem bie gemeinfame Bapn ein folepc« Brobuft ber beiber-

feitigen Gnergieen fein, in welchem ber mäeptigere gaftor ben Kuafeplag gibt, ©a«
fiep Btrbanb

, tpat e« , weil e« jufammentraf. 3ft einmal ein Bing irgenb einem

©tem BcrfaUen, fo oerwanbelu ftep bie ltrfprüngliepen freien Bewegungen in Stre=
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bungen , nehmen ben Gbarafter gemeinfanun Eräugen« nach btt Sitte an. Eabei

bleibt natürlich ba«, wa« ba« Sefeu eine« Jttom« au«maegt (OrtSoeränberung), aud)

ba« Seien für jebt btliebig in Gontaft getretene Slenge btrfelben. Eie ©lenge

will nur unisono, will im Ggor, Wa* bie Soliflen wollen: reifen, nidjt« al* reifen.

Unb wa« fit^ trifft, gegt fegeibettb ober eerbinbenb weiter.

Sir bringen in Grinnerung, bag ba« 9t Ile«, wie auch ba« ffolgenbe, Sette be«

•J>ernt äleranber Siegner finb. Sie bie Seit, fo wirb er in ber nämlichen Seife

ba« menfchlicbe Seelenleben unb bie Seele „gerauSbrüttn*.

„Eit 9ttome müffrn bereit« Sehen haben , benn gälten fie c« nidjt, wie fünntc

ihre Bereinigung ba« ju Stanbe bringen , wa« fte nidjt geben fönneu '# Die 9ttome

leben, infofern fie eigenfinnige ^nbioibualettergieen finb. Eettn eine fejigegaltenr,

bnreg nicht« tobt ju maegenbe ©eftimmtgeit ber ©ebagruitg fann „lebenbig" beigen

.

3bee, @eifl, Sille finb nur einzelne Seifen ber .(traft, befonberc fKobi ifjie« 91uf=

treten«.

Xa« 3nnerlic^e in unä, wa« wir .Seele* nennen, erwart unb entfiel;! er»

in un« al« ba« Gcho eine« Sugctn. Gmpfintung , BorfltHung , Sewugtfein fmb

Brojeffe, bie eine Seele, ein 3<h niegt ju ihrem Urbeber, fottbern ju ihrem ©robufie

haben. Unfere Seele ifl nur in fofetn, al« fte gebatht wirb; fie ifl ba« ^ßrobuft be«

®ewugtfein«»organge«, wcl<ht« mit biefem »erfdjwinbet ; eine Jlteujung«ftelle cerebraler

ülctiouen. Sie bie au« jufammengefiellten Gewehren gebilbete ©tjramibe eetfehwinbet,

fobalb .Geweht auf Scgulter" commanbirt wirb, fo auch bie erträumte fjcrrlicgfcit

be« 3<b’«, wenn bie Oomponcnten ben Eienft oerfagen. Xer fpraebbitbenbe 8oIf«=

geifl, ber flüger ifl al« alle ©gilofopbie, »erfleht unter bent Sorte Seele etwa« Setre«,

£oglc«, an fidt fRidjtige«. Seele bezeichnet überall nur einen 9iaum, wenngleich >'> bem

Sinne, bag biefer iRaum ber Crt eine« Borgange«, einer Jhätigfeit ifl. Suchen wir

mit nach innen gewattbten Sinnen unfer »ermeiutlich fubflaitjielle« feelifdje« Selbft

ju erraffen, fo werben wir mit einer ?lrt ©rauen inne, bag wir in’8 93 oben io ft

fiarten, ba§ wir e« nur mit einem O r t ju tbun haben , unb ein fdjnetlcr fSfidblid

aui gltifeg unb Bein mug ben Sebrecf gut machen. Eie Selbflgeit ifl nur ein

leerer Spiegelfdiein, ba« ©ehint ifl ber Spiegelapparat."

Eie wichtige Seelenfragc ifl fomit formenflar gelöst, £err Siegner fcheint

übrigen« btt Ueberjtngung ju hulbigen, bag and) in ber .nüchternen ©ebanfengcUe

unfeter Sage" 9? e 1 i g i o n nötgig ifl. Eegbalb bittet et un« im legten Gapitel

feine« Buche« al« 93lütge feiner Syjeitjcgaft bie nötgigen Üubeutungen über bic Sehre

ton ©ott. Ser ober wa« ifl e« nun, bem er bie BoÜfommenhtiten ©otte« jnfpriegt V

„Ser leere JRaum!“ Senn man ba« gört, traut mau allerbing« feinen Cgrcn

faum, aber ba« ifl boeg oerftäublicg gefproegen. £>etr Siegner lägt un« auch nicht »er=

geben« fragen, warum wir ben teeren SRaum al« ©ottgeit betrachten feilen
:
„Seil

er gänjlicg jelbftlo« 9lllem angegört!“ Set fRaum ifl barmgerjig, weil er aud)

bie Ungerechten »on ber Sonne befegeinen lägt unb ben gretler fanft bettet
; er ift

g e r e cg t , weil er geflattet, bag ba« Scib ber Xgergeit, bic Sufi bem Dlecgttgun folge.

Gr ift allwiffenb unb liebenb. „weil ba, wo gebaegt wirb, ©ebanf=erfüütcr, unb

ba, wo geliebt wirb, Siefcerfüüter Slauin ifl" ;
»ollfommen, Weil er Hille« in ficg

hat: wa« 9llle« in ficg hegt, ba« ifl bie Seerc!" G9 ifl ba« jcbenfaK« eint

©ottgeit, bie fteg im mobenten Gulturtempel neben bem £>artmann’[d;en Unhcwngten

unb neben bem Sclt=Brobu;enten, gtiebrieg Hilbert Sange ju Slarburg, fegen

1 affen barf.

Jlber tgun wir nidjt Unredjt baran, bag wir einen Jlleranber Siegner in fo

gertorragenber Seife jur Htbfcgägung ber ganjen materialiftifdjen Gnlturwiffenfcgaft
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Btrwcrthtn ? ©ir glauben atlerbings, baj baS ©uch ffiicjjnerS niemals bie ©erbrcitung

beb »alten unb neuen ©tauben" finben wirb, bafüt ijl es jn »miiienjcbaftlkb" unb

jn langweilig. 2lbet ©icfjnerS ©oftrin ijl im ©efentlichen bie nämliche, wie bie

aller tiefer benfenben ffitaterialiften
, fie alle löfen bie ganje ©eit auf in Bewegung,

in bloße tSewcgung, b. h- in bewegtes STlic^tö ! Cb wir nun nadf ©iefjnerS ?ln=

leitung Bor bem „leeren Oiaum* unfer Änie beugen follen, ober nad) bem StrauB’jchcu

©tauben bie ganje uniBcrfale ©eltmafdiine religiös ju Berebren hoben, ifl uns

einerlei.

Cer Sefer möge uns Beleihen, bag wir ihn mit foldjen Stbernheiten fo lange

hingehalten hoben. ©ir flehen übrigens nicht an, unfer ©ebauern barüber auSju*

brüden, bajj man auf Seite ber djrifilichen ©iffenfehaft nicht mehr barauf ©ebadjt

nimmt, aus ber CefenfiBe herauSjutreten, ber mobernen ßultnrwiffenfdiait bie SJtaSfe

ber ©iffenfehaft herabjujiehen unb fie in ihrer ganjen Hohlheit unb OiichtSnuirbigfcit

an ben ©tanger 5U (leiten. ©8 ifl bas aUerbingS eine wiberliehe ?tufgabe, aber eS

ifl niihlicb, ja nothwenbig, im 3ntereffe beS getäufdjten, Bon jenen Gultur=9li<htSnut)en

irregeleiteten SJolFeS.

Soldje Singe werben oorgebradjt non Wännern ,
bie bie SEunber

beä Goangeliunts nicht glauben Tonnen, bie barüber in Gntriiftung ge*

ratljen, baf? ber djrifttiche ©taube lehrt, eS gebe ©ahrljeiten, bie ber

menfdjtidje Serftanb nidjt begreifen fann! Gä fehlt unS an partamentari--

jdjen 9luSbrücfen, um eine foldje §eud)clei tiadj ©ebübr ju djaratterifiren.

95>ie ift eä mögtid^, jo muff man fidf fragen, bajj foldje, auS 2Bi=

berfprüdjen aufgebante itartenhäufer in unjerer ^oc^gebilbeten $eit

liiert btoK Sertfieibiger, fonbern auch zahlreichen Stnljang finben? §err

SSBiefjner ^at roofd SKedjt, wenn er fagt, für bie Waffen feien ©orte

„SRäber, bie fie teidjt über affe 3?äthfel tjinroegtragen". 9lber mit ben

„©orten" foffte bod) minbeftenä fd; ein bar ein oerftänbiger (Sinn

oereittbar fein! ©iet leiftet in beregter £>infid)t bie uon ben Guttur*

geteerten befolgte $aftif, baff man bie 9lufmcrffamfeit jerftreut, inbern

man fie jugteid) mit fragen untergeorbntter Sebeutung befc^äftigt. So

täfet ber WaterialiSmuä gerabe jefjt baS £>eer ber ©ebitbeten an einigen

bem SarwiniSmuS günftig fdjeinenben Spezialitäten herumnagen. Mundus

vult decipi. 9lm burcbfd)lagenbften fommt aber jebenfaüö bem Grfolg

ber Waterialiften=lßt)ito{opf)ie ju ftatten, baff fich iljr ©ottfeinbticher

©eift mit bem Gfott=feinbticfien 3eitgeift begegnet. 3cne ^dofopfiie h«t

ganj fpejieff bie bereits oben ermähnte 9lbftd)t, ©ott überflüfftg ju ma*

djen. Sie Witroelt merft bie 9lbficht, wirb aber barob nicht »erftimmt,

fonbern befrieb igt!

Gin 9iüdblicf auf unfere Grörterungen zeigt unS erftenS, bajj

bie fp^itofopfjie nicht nur nicht entbehrlich geroorben ift, bafj ft<h oiet=

mehr eine ftarfe Strömung jur ^p^ilofopfite hi« geltenb madjt. Sie

Digitized by Google



Xte 9iom;cn reu SiQfl=@atcia. 495

$eigt ung jroeiteng, baß bi« in ber beutfdjen ©ilbung oorljanbene

©h'lofophie nicht nur ungeniigenb, fonbern «ine 6dj>macfj unb Staube

für bi« Sßiffenfchajt ift.

2Bir Ratten in ber ißljiloiopljie ber ©egenroart jroei — $um 2;^eü

getrennte, meifteng aber in einanber flirftenbe Strömungen uuterf(hieben,

bie ibealiftifd) aug ber ©peculation urfprüngtidje, unb bie anbere ma=

teriatiftifdj, bie aug ben 9taturn>ifienfd)aften neu eg geben fog. ^mmer

tnebr unb tnebr erjroingt ficb bng giagfo
,

raelcbeS beibe Stiftungen

gemacht haben, bie Ütnerfennung aller SÖTdntier ber SDBiffenfc^aft. ©er

djriftlicfje ©eiehrte fühlt fidj burf biefe ©hatfadje beftärlt in ber

SBcrtbfdjiäfcnng j
encr ©hilofophie, bie fiel) im ©foofie ber fat^olifc^en

SBorjeit auSgebitbet bat. 9lber einer $eit, in ^er *>*e Seibenffaft

baä ©enfen Tnedjtet, barf man nicht mit einer ^3^Uofopb»ie Tommen, bie

mögliferroeife 511 ©ott hinführte. 3n ^en ^'<Wn ber 6 n 1

1

u r = @e*

lehrten erftarft unterbeffen bie Hoffnung auf eine ^hilofop^ie
,

bie bem

SSünbnif) jroifchen moberner STaturforfdjung unb moberner ©peculation

ihr ©afein oerbanfeit unb erft in ber 3uTunft gezeitigt werben foff.

©g ift bag eine ^3h*fofop^ie, toeldje grunbfäfelid) auf 9ltteg unb

oerjichtet, mag jenfeitg ber ©rfdfeinung unb ©inncg--©rfahrung liegt,

bie fogenaunte pofitioiftifche ober Phänomenal* ober ©rfahrungg*

Phitofophie. ©ieie tf3hi!ofopf)ie hat bereits in ben ©ebanten ber 33er=

gangenheit unb ©egenroart, ingbefonbere in bem nuffenffaftlidjen giber*

tinigmug, fowie auch in ben fojial=bemofratifchen ©eftvebungen, bie mä<h=

tigfien Söurjeln unb eg lohnt wohl ber SJtühe ju fehen, wag eg mit

biefer ^uTunftgphitofophie für eine SeroanbtniB hat. ©arüber ndd)ftetig.

t. $efch S. J.

Die ttomjeu tioit DiUa-Oarna.

Gine epifobe au« ber fpanifeben 3efuiten»erfoIgiinfl.

(Schluß.)

5. STeue Prüfungen in ©urgog. 9lm britten Stage nach

ihrer 9lbreife oon Valencia gelangten bie SRooijen nach ©urgog. 29äf)=

renb bie Ptehrjahl in einem armen SBirthöhaufe ber 33 orftabt be Sega

jurücfbtieb, begaben fidj jmei aug ihrer SÖiitte jum ©rjbifchof, jroei
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anbere jum ©ouoerneur, um oon beizeiten bie ©rlaubniß ju erbitten,

in ber Stabt Sllmofen ju fammetn, bamit fie ihre Steife fortfeßen

tonnten. SBeil fie ohne alle Segitimation waren unb i!)r Slnjug ficf) in

einem mehr alä bürftigen 3uftanb befanb, hielt ber (Srjbifdjof bie beiben,

ruetdje ft<f) tfjm oorfteUten, für Sanbftreidjer unb Setrüger
,

bie unter

bein Borwanbe, oertriebene 3e
l
uit*u ju fein, feine unb beS Bolfeg

3Boijltf)ätigfeit mißbrauchen wollten. Mein halb erfannte er feinen

^rrthum; wie er felbft fagte, mar eg bie Semutl) unb Befcheibenheit

ber beiben Jünglinge, welche ij)n überzeugten, baß er junge CrbenSleute

oor fid) habe, iief gerührt über ihr ^arteä ©efe^ief unb zugleich auch

höchlich erbaut über ben SDtuth unb bag ©ottoertrauen, mit welchem

fie aug Siebe ju ihrem Berufe eine fo weite unb befchwerliche Steife

unternahmen, ermunterte er fie jur Seljarrlichfeit unb Slusbauer; ber

Segen ©otteg werbe ihre Sreue belohnen. SCie ©rlaubniß jum Sllmofen*

fammetn wollte er ihnen aber nicht crtheilen
; eä jieme fid) nicht, meinte

er, baß fo oornehme 3ünglinge in ihren zerlumpten weltlichen Kleibern

oon ,§aug zu §au§ bettelten; bagegen geftattete er ihnen anzuuehmen,

wag man ihnen bringe, ©r felbft ging fofort feiner Ipeerbe mit bem

Seifpiel ber fyreigebigfeit uoran, inbem er jebem ber beiben Slongen

einen neuen Staute! gab, bamit fie anftänbiger in ber Stabt auftreten

fönnten, unb fie am folgenben Storgen wicber fommen ^tefj , um ein

weitereg Sltmofeu in ©mpfang z
u nehmen. SUg fie fid) beg anbern

Xageg zur feftgefeßten Stunbe einfanben, erhielten fie oon ihm als

Steifegelb 300 Stealen.

Sticht fo mohlwollenb würben bie beiben anberen Stocken oom

©ouoerneur empfangen; oon einer ©rlaubniß zum Sllmofenfammeln

fonnte gar feine Stebe fein, fie erhielten oielmeljr ben Befel)t, fid) mit

allen ihren ©efährlen am nämlichen Slbenb im Stcgierungggebäube ein=

Zufinben, um bag SOSeitere oerljaiibeln zu hören, ©ehorfam fanben fie

fid; alle ein; nur fünf waren in ber Sorftabt be Sega zurücfgeblieben,

brei wegen j?ranff)eit, groei zur pflege ber Äranfen. Stun begann ein

neueg Serljör; wieberum würben fie gefragt, ob fie wirtlich eiitfd)loffen

feien, bie Serbanuung ber 3efuiten zu theilen. ©in einftinunigeg 3a
war bie Slntwort; allein ba gcrieth ber ©ouoerneur in 3 0rit unb in

einer langen Stebe hielt er beu Stoogen bag llnrcd^t oor, bag fie be=

gingen, inbem fie fid; ber Stajeftät beg ©efeßeg zu wiberfeijen unb ben

Befehlen beg atlergnübigften Stonard;en ben ©ehorfam ju oerweigern

wagten, 3nbeffeu ba ber ©ouoerneur über bie Stajeftät beg ©efeßeg
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unb bie ©piept beS ©eljorfamS gegen ben .König nicht mehr ju fagen

roufcte, als bie SKooijen feit nunmehr brei ©Jochen beinahe täglich gehört

batten, machten feine ©Sorte feinen ©inbrucf. «für baS oerurfachtc

Einigen unter ben 3ünglingen ©emiffensbebenfen
,

baß er oerjicherte,

bie beiben ©atreS, roeldje roegen ihrer hohen ©ugenb unb ihrer erfolg:

reichen $f>“tigfeit im ganjen fianbe baS größte ©Infehcn bejahen unb

faft alä ^eilige oerehrt mürben, bie PP. ©etruS ©alatapub unb (Gabriel

be ©arcoS, hotten auf ihrer SDurdjreife burch ©urgoS ben ©ntfcplufj ber

©toeijen mit auSbrücflichen ©Sorten mißbilligt. ©Beim bem fo märe,

erroieberten fogleich einige, mürben fie fofort ihren ©ntjchlufc änbern;

ber ©ouoerneur möge aber geftatten, baß fie felbft nach ©antanber

gingen, um fiep mit ben beiben ©atreS ju befpreepen. SPaoon roollte

biefer natürlich nichts roiffen; beim er mußte nur ju gut, baß jene beiben

heiligmäßigen ‘Btänner ihren jungen ©titbrübern nie unratljen mürben,

ben föuiglichen ©Billen bem göttlichen oorgiijicpen. ©luf bie anberen

©inroürfe beS ©ouoerneurS gaben bie 3wnglinge ihre fchon oft mieber=

hotte ©Introort: ,,©ie feien oon ©ott in bie ©efellfdjaft 3efu berufen

unb mürben ifjrerfeitS nichts unoerfucht laffen, um roieber ju ben

patres ju gelangen, ©ie ©erbannutig fürchteten fie nicht; fie hätten

©UleS reipidj erroogen unb oertrauten, baf? ber jperr, ber pe berufen,

ihnen auch bie nötpige Kraft oerteihen mürbe, bem SRufe ju folgen, ©ie

feien bereit, bem Könige in Ment ju gehorchen, roaS feines ©ImteS fei;

aber bes Königs IRad^t fei nicht eine foldje, baff pe pep auf ©IHeS unb

3ebeS erftreefe; ihnen befehlen, baff pe ihrem ©erufe nicht folgten unb

ber ©timme ber ©nabe roiberftäiiben ,
fönnc er nicht. ©Senn man fie

in Spanien nicht ihren SRegeln gentäfj leben laffen rooüe, möge mau

menigftenS ihnen geftatten, ein anbereS £anb aufjufuepen, in roelchem

pe gemäß ihrem ©eroiffen leben tonnten." ©o flar biefe ©Intraort an

fich mar, oerftaub ber in ben ©taatSabfolutiSmuS oerrannte ©tarnte

pe nicht; eS fepien ihm uubenfbar, bap biefe armen Jünglinge e§ rangen

tonnten, eine anbere ©Inficpt ju. haben, als ber König, unb fich nicht

oon ber unfehlbaren Delegierung ihre ©eraiffenSbebenfen löfen laffen

rootlten. ©omit oerlangte er bann, baff fie ihren ©ntfcplufj einer neuen

Prüfung unterjögen; ju bem ©nbe foüten pe am folgenben ©age in

©urgoS oerroeilen, einige ©eiftlidfte
,

bie er ihnen begeiepnete, 311 SRatp

$iepen unb ipin am folgenben ©tbenb baS Ptefultat ihrer neuen ©rmägung

mittheilen.

Uuterbepen hatte bie ©orfehung bajür geforgt, baß bie hartgeprüften

Ctimmm. ’VILI. 5. 33
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Slooijen in SurgoS auch wenigftenS einen greunb fdnben, ber fidh ihrer

annahm unb ihnen bie gortfehung ihrer Steife ermöglichte. ©9 war

biefeä Joachim Carridjena, Aauonifer unb ijßönitentiar ber jtatljebrale,

ein in ber Stabt unb ber ganzen Oiöcefe wegen feines heiligen SebenS

unb feineä brennenben ©eeleneiferS ljod)t>erel)rter SJtann, welcher nicht

nur mehrmals fchon eine bifcf)öfli<he SÜtitra jurücfgcroiefen, fonbern fogar

burch ein ©elübbe ftch ben Zugang iu jeher ^ö^eren firc^tid^cn Söürbe

oerfd)lofjen hatte, ©obalb feine jahtreichen Arbeiten in ber ©tabt ihm

ein wenig 3e 't ließen, eilte er hinaus in baS ©ebirge, um ben armen

©ebirgSberooljnern geiftliche £itfe ju fpenben unb SJtiffionen ju halten,

©r war gerabe auf einem foldjen apoftolifcfjcn AuSfluge oon ber ©tabt

abmefenb, als er oernahm, baß bie ihrem SBerufe treu gebliebenen

Stooijen auf ihrer SJteife nach ©antanber über 23urqoS fomtnen würben,

©ofort brach er feine begonnene Arbeit ab unb eilte in bie ©tabt gurücf,

um bie Jünglinge ju fehen. ©r langte nur wenige ©tunbeu nach

ihnen an unb erfuhr oon feinem ©iener, welcher biefelbeit auf ihrem

2Bege jum StegierungSgebäube bereits gefeljen hatte, wie ärmlidh bie

Jünglinge gefleibet feien, ba fedjS oon ihnen nicht einmal einen SDtantel,

alle nur abgetragene Anjüge befaßen; auch wujjte biefer ihm fdjon mit*

jutheilen, baß ihnen bie ©daubnifj jum Almofenfammeln oerweigert unb

ihnen nur geftattet fei, freiwillig in ihre SBohnung gebrachte ©aben an*

junchiuen. Obgleich bie Stacht fchon hereingebrochen war, lieg Oarrichena

fogleidh einen ©dhneiber herbeirufen unb gab ihm ben Auftrag, in aller

©ile fecbS Dtäntel anjufertigen ; fein Oietter mußte bie Stooijen aufjuchen

unb ihnen feines §erm £muS für bie Oauer ihres Aufenthaltes jur

Serfügung ftelten; er jelbft burcheilte bie ©tabt, um in ben Käufern

feiner ©efannten baS SJtitleib für bie Stooijen ju erregen unb mitju*

theiten, baß er bereit fei, ©aben für biefelbeit ju empfangen. SDaS ge*

nügte, um eine Sftenge oon ÄleibungSftüden, StahrungSmitteln u.
f. w.

jufammenjubringen. Äeiner aber übertraf ben guten Jtanonifer an

Siebe unb greigebigfeit Sticht nur gab er ben Stooijen 26 ©ilberunjen

(ungefähr 40 Shit-)» b. h- bie ganje SBaarfchaft, welche er augenblicflidh

befafj, fonbern nachbem er auch bie fechS oon ihm beftetlten neuen SJtäntel

jowie bie übrigen ÄleibungSftüdfe, welche man gebracht, auSgetheilt hatte

unb bemerfte, bajj einige noch immer gar ju bürftig gefleibet feien, liefe er

nicht nach, bis er feinen eigenen einigen Sttantel gegen ben fdfjlechteften

umgetaufcht hatte. Vergebens wiberfehten fich bie Stooijen bem Ueber*

mafje feiner greigebigfeit: „2öaS ich lhue, ift ja nidhtS im Vergleich mit
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bem, waS ich thun möchte," war feine Slntwort. „fftehmt mein ganjeS

£ab unb ®ut, MeS, waS id) befifce: ich werbe mich glücflich ft^äfjen,

ben um beS jftamenS 34“ willen Verfolgten einen Sienft triften ju

fönnen." 3“ biefen leiblichen SBofjlthaten fügte ber eifrige ^rieftet noch

geiftige f)inju; er (bäte ben ^^ngtingen bie ©chwierigfeiten
,

bie man

ifjnen oon oerfcf)icbenen ©eiten machte, jerftörte bie ©dljrecfbilber
,

bie

man ihnen oormalte, fpradj ihnen SÜtuth unb Vertrauen ein unb ftärfte

fie in ber Hoffnung, noch oor ber Slbreije ber patres in ©antanber

anjulangen unb biefelben begleiten ju bürfen.

Sem erhaltenen befehle jufolge ftellten ftch bie SRooijcn am läge

nadh ihrer Mfunft bem ©ouoerneur jum jmeiten fötale uor. Stuf feine

grage nach ihrem jefeigen ©ntjcf)lujj erwieberten fte: „SSir wollen unfere

‘üiitbrüber in bie Verbannung begleiten." Unter ihnen waren mehrere

noch fehr jung, eher ffnaben als 3ünglingeit gleich
;

ber ©ouoerneur

bemerfte fte unb richtete an fte fpejiell noch einmal feine grage, ohne

jeboch eine anbere Slntwort ju erhalten, „SBer wollte wohl glauben,"

rief er ba auS, „baff ©ott fo fthnmthe Jtinber berufen hat, um fie bie

fDiühfale unb ©trapajen ber Verbannung ertragen ju taffen? SB«

fönnen fte benn ihr Urtheit bem Urteil ber Regierung oorjieljen unb

ftets ihr ©emiffen oorfdf)üfcen wollen! ©ie finb ja blofi irre geleitet

unb oerführt bur<h baS Veifpiel ber Übrigen." Mein ©iner unter

ihnen hatte trofc feiner 3“8«ub üfJtuth unb ®ewanbtheit genug, bem

©ouoerneut ju erwiebern, ber fRuf ©otteä pflege eben nicht baS Sitter

ober gar bie ftörpergröfje ju beachten
; fei ja auch Saoib oon ©ott

erwählt, obwohl er ber jüngfte unb jdhwächfte feiner Vrüber unb faft

noch ein Änabe gemejen fei. Ser Seamte wenbete ftd) bann an bie

©injelnen unb fragte jeben, welchen ber oorgefdjlagenen Theologen er

ju SRathe gejogen unb waS biefelben geantwortet hätten. SBährenb nun

ber ©ine biefen, ber Slnbere jenen nannte, traf er auf ©inen, welcher ihm

jagte, ber ju 9Ratf)e gejogene Sfjfologe habe ihm jwar ju bleiben ge=

rathen, aber er habe barauf erwiebert, er werbe mehr auf bie ©timme

feineä ©eroiffenS hören: benn fein gleifdf) blidfe auch h'n auf bie

großen ©chwierigfeiten unb rathe bejjhalb auch, ber ©efeöfchaft 34“ 5“

entfagen, aber baS ©ewiffen oertange burchauS, baß biefe ©chwierigfeiten

oerachtet mürben, utn ben Veruf ju bewahren. Sie ©timme ber Statur

fpreche ftch auS, wie ber tljeologifche 9tathgeber, aber bie ©timme ber

©nabe rufe laut unb beutlidj, man müffe mehr auf ©ott achten, als

auf bie SMenfthen. ©benfo beriefen fi<h Mbere barauf, bag fte mieber=
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holt mit ®ott unb i^rent ©eroiffen bie fyrage reiflich überlegt Ratten,

unb roeil biefe für bie SSerbannung ftimmten, fid) burch feine menfd)s

lidjen ÜberrebungSfünfte mürben berocgen laffen, ihren 33orfajj gu äubern.

9tur groei fanben fidj, bie 9tiemanben gu 3iathe gegogen unb feine neue

Prüfung ihres ©ntfcßluffeS angefteHt Ratten; ber (Beamte jdjicfte fte in

ein benachbartes Jl (öfter, um baS SOerfäumte nacßgubolen. (Dort erhielten

fie bie ©ntfdjeibung
,

baß fie fid) einer fcßroeren ©ünbe fd^ulbig machen

mürben, roenn fie auf ihrem Slorfah beharrten, ba fie ftch ja bem ftar

auSgejprochenen Sillen beS jtönigS roiberfehteu unb fomit SJtebeUen feien.

üDtit biefer Olntroort famen fte gurücf, unb erflärten, bemjufolge gögen

fie uor, in ihr elterliches Haus jurücfjufehren
;

nod) groei anbere liefen

fich burch biefeS (Beijpiel oerführen unb traten auch gurücf. 9luu ja,

menn man auf ein gerbvecfjlicfjcä ©efäß ,
um feine ©tärfe gu erproben,

gar gu oft unb gar gu ftarf fc^lägt
,

bann gerbriebt eS unter bem

(Berjudje.

(Der ©ouoerneur liefe nun feinen ©efretär fommen, um bie ©r=

flärung ber Dtooigen ju (ßrotofoll ju nehmen, roeit er über fei ft« ©djritte

in biefer ©aeße an ben §of berichten muffe. 9tocß einmal hielt eK ihnen

bie jdjon befannten ©rünbe oor, fdjalt fte roegett ihrer HartnäcfWeit,

roarf ihnen ©igenftnn oor, roeil fie trofc ber eutgegenftehenben ÜKeintu^

gelehrter (Dlänner an ihrer Slnficßt feftljielten u. f. ro. @S mar bicfel\

baS fecfjSte ÜDtal, baß fte ihre ©ntfd^Uefeung gu Sßrotofotl geben mußten
;
V

ber eingige Unterfdjieb beftanb jeßt barin, bafe fie außer ihrem eigenen, \

ihrer ©Item unb iljreS ©eburtSorteS (Hauten auch bie oon ihnen gu ^

Slatße gegogetten £heol°g cn angugebeit hatten. (Rachbent baS Sßrotofoll

untergeichnet mar, mürben fie hödjft ungnäbig entlaffen ; ihre (Bitte um V

einen ifSafe nach ©antauber mürbe abgefchlagcn ,
bagegen brohte ber \

©ouoerneur fte einfperren gu laffen, roenn fte am folgenben ÜRorgen

um 8 Uhr bie ©tabt noch nicht ocrlaffen hätten.

,3hi' ffreunb, ber Sßonitentiar
,
mar unterbeffen nid)t unthätig ge*

mefen
;
als fie auS bem (RegierungSgebäube herauStraten, mürben fie oon

einer gangen ©chaar ber heroorragenbften (Bürger umringt, rocldje fte

in ihre Sohnungett einluben, unb überall tarn man ihnen mit Siebe

unb Hochachtung entgegen. Allein fie lehnten alle ©inlabungen ab;

nur ben bringenben (Bitten beS (ßönitentiarS felbft glaubten fie nicf)t

roiberftehen gu bürfen, unb roähreub baher bie große (Dtehrgaßl gu ihren

fronten (Dtitbrübern in bie (Borftabt gurüeffehrte ,
nahmen einige ihr

(Nachtquartier bei ihrem eifrigen Soßlthäter. 3n feinem Haufe Der*
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fammetten fic ftch au<^ am folgenben borgen, um non bort ftdj mit

ihm in bie Äatbebrale ju begeben, wo er für fte oor ihrer 9lbreije baä

heilige Opfer barbringen woflte. „91ur ßRutb unb ©ertrauen, meine

jungen grettnbe!" fagte er ihnen jum 9lbfcf)ieb. „9lur ©fuß)! Oie

©nabe ©otteä bat euch troff aller ©djroierigfeiten unb ©trapajen biä

hieran geführt, fie wirb euch au<b, toofern i^r nur baä Sßertranen nicht

oerliert, ju eurem führen, ßaffet eueb nur nicht beirren bureb alle

©orjpiegelungen unb 3.ierfprecfien ; ihr habt ben beften Sbeil erwählt,

inbem ihr ber ©timme ber ©nabe folgt. Sßleibet treu unb achtet immer

mehr auf ben SBiflen ©otteä alä auf baä Sßobtgefaßen ber ßRenfchcn,

unb mären biefe ÜKenfcben auch ßJlinifter unb Könige." Racfjbem fie

ber heiligen ßReffe beigeroobnt unb noch einmal ben ©egen ibreä SESobl»

tbäterä empfangen batten, nahmen fie mit bem innigften Oanfgefübl

3lbfchteb oon bem frommen Sßriefter, ben bie göttliche Sßorfebung ihnen

fo rounberbar in ihrer bebrängten Sage ju £>ilfe gefc^icft batte, unb

oerliefjen bie ©tabt.

6. Sßon ©urgoä nach ©antanber. Oie 9ln$abl ber 3;üng=

linge mar bebeutenb jufammengefchmotjen
;
oon ben Uranien roaren jroei

fo erfdjöpft, bajj fie unmöglich bie Steife fortfefjen fonnten, jroei anbere

blieben bei ihnen alä Äranfenpfleger jurücf, unb aujjerbetn batten Bier

auä ©eroiffenäbebenlen ihren ©ntjefjlu& gednbert. ßlur einunbjroanjig

alfo braten am weiften ©onntag ben 26. Slpril non ©urgoä auf; bie

biäber crbulbeten ßJlühfeligfeiten unb Sßiberfprüche batten ihren IRutb

nicht gebeugt, jonbern gefräftigt. Obgleich ber 2ßeg, ben fie bou Sßurgoä

nach ©antanber jurücfjulegen batten, beinahe boppelt fo lang alä ber

bereitä jurücfgelegte, unb auch weit mühiamet unb anftrengenber tnar,

ba er bur<b ein roilbeä unb theilroeije öbeä ©ebirge führte, fo fanben

fic boch ineit roeniger ©ebroierigfeiten; beim fte roaren ja unter jenen

armen unb einfachen ©ebirgäberoohnent
, welche ben hl- 3>gnatiuä, ben

©tifter ber ©efeßfehaft 3ef", ju ihren fianbäleuten rechneten unb unter

welchen bie ^efuiten mehr alä jroei ^abrbunberte lang mit bem größten

©ifet unb ber größten Eingebung geroirft batten, ©o wenig in neue»

fter 3«t biefe tapfern ©ergberooljner non ihrer Stnhänglicbfeit an ben

ererbten ©tauben unb ihr angeftammteä ^etrfdjerbauä burch liberale

ßJladjinationen ober burch rohe ©emalt abroenbig gemacht roerben fonnten,

fo roenig liefen fte fich bamalä burch baä ©iaebtgebot eineä abfotuten

£>errjd)erä in ihrer ißnbänglichfeit an bie ©efeßfehaft ^efu beirren;

trojj ihrer ©infachbeit unb ihrer geringen weltlichen ©ilbung fahen fte
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flarer, alg »icte fjodjgete^rte ißrofefforen , mag fic btrn ungerechten Se=

fc^tc cineg »on feinem fBiinifter betrogenen Königs gegenüber gu ttmn

Ratten. Ohne fid) um baä auch gu ihnen gelangte Verbot beg jfönigg

gu fümmern, tarnen fie ben flüchtigen Stooigen mit ber bcreitroitligften

Siebe entgegen, fo baff bicfe manchmal eher auf einem Sriumphguge alg

auf einer Steife in bie Verbannung begriffen gu fein fdjienen. 3nMfcn

foflten fie auch jefjt nicht non allen Unannehmlichfeiten oerjdiont bleiben

;

in ber Stahe »on Stepnofa mürben fie »on bem Vater eines ihrer ©e=

führten, ©mmamict Varro, cingeholt, roelcher »on ber äufjerften ©renge

Slaoarra’g ^erbeigeeilt mar, nm feinen ©ohn »on ber ülbreife abguhalten.

ßöeber bie Sitten unb X^ränert beg Slooigen nod) bie Vorfteßungen

feiner SJtitbrüber tonnten bas £>erj beg Vaterg erroeidjen; trofj feines

Sßiberftrebeng muffte ©mmanuel feinem Vater folgen. 3roar nerfprad>

lefcterer, er merbe feinen ©ohn felbft nach ©antanber bringen, fobalb cs

ficher fei, baß ber Ä'&nig ben Stooigen bie Stbreife mit ben Ifktreg ge=

ftatte; aßein alg bie übrigen Stooigen rocnige Sage »or ihrer ©infd>if=

fung fomohl ©mmanuel alg feinen Vater »on ber erhaltenen f&nigti<hcn

©rlaubnifj in Äenntnijj festen, erhielten fie feine Slntroort. ©mmanuel

Varro mürbe mit ©eroalt gurücfgehalten unb bie fleine ©chaar hatte

mieber eineg ihrer ©lieber »erloren. SDiejer Verlnft fchmergte fie tief;

inbefj mürben fie am nämlichen Sage noch getriftet burdf bie guten

Sladjridjten, roelche ihnen 3°hann »an Siflauooa entgegen brachte.

SBegen beg plöhlidjen Sefehleg gur Slbreife, melden ihnen ber ®ou=

»erneur »on Surgog erteilte, hatten bie Stooigen ihren nach ©antanber

»orauggefenbeten IDfitbruber nicht, ber Verabrebung gemäfj, in Surgog

erroarten tonnen; fie begegneten ihm aber, alg fie gerabe Stepnofa »er*

taffen hatten, in ber Staffe beg S)orfeä Viacondja. 3°^a,m 0011 ®‘ßa :

nooa mar ungefährbet, ohne irgenbroo alg 3efuit erfannt gu roerbeu, in

©antanber angelangt, mar bann fo glücflich geroefen, bie geroünfehten

©rfunbigungen eingugielfen unb fain jept feinen ©eführten entgegen, um

ihnen biefclbcn mitgutheilen. £)urd; bie Vermittlung beg ^odhroürbigftcn

Sifchofeg »on ©antanber mar er mit bem Seamten, bem bie Seroachung

ber Satreg anoertraut mar, in Verbinbung getreten; biefer hatte fid>

ihm fehr freunblich erroiefen, ihn fogar in fein eigeneg §aug aufgenom’

men, aber bag ©efpräch ftetg abgelenft, fo oft Vißanooa mit ihm über

ben 3iuecf ^iner ©enbung hatte fprechen unb »on ihm bie ©rlaubnifj

gu einer Unterhaltung mit ben Sfktreg begehren rooflen. Slm britten

Sage jeboch führte er ihn gang unerroartet in’g ©oflegiunt unb bireft in
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bad 3”nmcr ©rot>in$iald, bei ruel dfjctn fich auch ber 3tooi$enmeifter

oon ©illanooa beianb. ?iicf)t roeiüg waren biefe ©eiben betrübt, ald fie

bie lange Sifte berjenigeu iahen, rocldje in ©alencia ihrem ©erufe un-

treu geroorben mären
;

jugleid) aber berounberten fie bie ©tanbhaftigfeit

ber Jreugebliebenen, ald ©illanooa ihnen erzählte, roie man fie in 2or=

quemaba unb Valencia behanbelt, welche ©eroiffendbebeufeit mau ihnen

erregt, meldje Drohungen man gegen fie audgeftofeen, welchem §oljn unb

Spott man fie audgefefjt unb roie man ihnen alle Jjilfdmittet, um nach

©amanber $u gelangen, oerfagt hätte. „.Rehre nur rafch ju deinen

fßlitbrübern jurücf," fagte ihm ber ©rooinjial, nadjbem er biefe 6r-

jählung gehört, „unb helfet frc 9Uten üJiuthed fein. Merbingd fann

ich nicht bie ©erftcherung geben, bafe bie ©ebörben ben fjtooijen geftatten

roerben, fidf mit und einjufehiffen ;
aber ich lebe ber Uebcrjeugung, baß,

Halbem fte auf ©otted illntrieb biefe 3teife angctreteu hoben, fie aud)

unter ©otted ©djufc bad erfehnte 3'^ erreichen roerben. SBad roir

unfererfeitd ju biefem 3n>ecfe thun fönnen, bad roirb geroife gefächen.

So oiete ihrer auch fommen, roir roerben alle mit offenen Firmen auf=

nehmen unb ben testen ©iffen ©rob mit ihnen theilen."

Diefe gute ©otfdjaft gab ben Jünglingen neuen ÜJlutb unb neue

Äraft, fo bafe fie bie beibeu lebten lagereifen leicht unb glütflirf) jurücf-.

legten. Der unermübliche Johann oon ©illanooa, nidjt jufrieben bamit,

gegen 70 ©tunben $u Jufe jurücfgelegt ju haben, um feinen ©rüber«

einen Dienft ju leiften, begleitete bie Übrigen nicht gleich nach ©an=

tanber, fonbern, ba er hörte, bafe einige in ©urgoö burch jlraufheit

juriicfgehalten roorben waren, machte er fid) noch auf ben SSeg borthin,

roeil er meinte, feine guten {Nachrichten würben biefen nicht wenig jum

Srofte unb jur ©tärtuug gereichen. Ueiber fanb er oon beufelbeu nur

mehr einen; roie er oon bem ©önitentiar oernahm, hatten bie brei

Übrigen {ich burch einen fie befud>enben ©riefter irreleiten unb id) weife

nicht road für ©eroiffendbebenfen in ben Äopf fefcen laffen unb waren

nach §>aufe jurücfgefehrt. 'Der ©ierte, noch immer bettlägerig unb ganj

oerlaffen, hotte auch bereits an bie ^eimfcfjr gebacht, ald er burch ben

©efudj ©idanooa’d mit neuer Hoffnung erfüllt {ich jur ©eharrlid)feit

entfchlofe. 3roar fonnte er ©illanooa nicht fofort begleiten, benn biejer

mufete fich fehr beeilen, um jur rechten 3c 't in ©antanber einjutreffen,

unb er langte roirflich trofc feiner ©ile erft am Sage oor ber ©in=

fchiffung an
;
aber gleich nach feiner ©enefung reidte er nach fterrol, roo

— roie er hörte — bie ©rocuratoren ber Raufer eiugefcfeifft roerben
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1'oHten, ioctd;e man Anfangs jim'icfgetialten hatte, um burdf fie bie nid)t

oorhanbenen ©chäfce ber ^efuiten ficf) überliefern ju taffen. IRit biefen

gelangte er fpäter nach Gorfifa, roo er fich roieber feinen fölitnooijen

anfchlofj. SDiefer Jüngling, 3ofeph Martin mit fftanten, roar ber näm=

lidje, melier bereits jroeimal — baS eine ÜRal in Valencia, baS anbere

föial am Xage ber 2lbreife oon Valencia — auf eine faft ttmnberbare

SBeife jum gehalten au feinem Seruf beroogen roorben mar.

7. ©antanber. SDurch 3ohann oon SBittanooa roar in ©an=
tauber bie beoorftebenbe Änlunft ber fftooijen befannt geroorben; baljer

batten fi<h auS mehreren Raufern ber ©tabt — namentlich auS foldjen,

roeldje Serroanbte unter ihnen hotten — einzelne ißerfonen aufgemacht,

um ihnen einige ©tnnben entgegenjugehon, nicht ohne bie geheime Hoff-

nung, noch jefot bic ihnen Släherftehenben oon ber SluSführung ihres

GntfcfjluffeS abjuhalten. SDiefe Hoffnung oerroirflidjte fich aber nur bei

einem Ginjigen, unb auch bei biejem nur burdj 9lnroenbung oon £ift.

Äarl ©erra, unter ben Xreugebliebenen ber an Älter, hotte mit

großer Gntfdjiebenheit fdjon ju SurgoS allen Sßerfuchen feiner Xante

roiberftanben
;

er roar gebürtig auS GoliubreS, einem {(einen fylecfen bei

©antanber; bort lebten auch feine Gltern noch, roährenb feine übrigen

Serroanbteu in ber ©tabt felbft rooh"ten. iDiit anbern Sürgern ber

©tabt roar auch einer feiner Oheime ben fftooijen entgegengegangen;

biefer hatte feinen ffteffen freunblich bcroiHfommnet unb ihn bringenb

eingetaben, boch feine Gltern in GoliubreS ju bejuchen, um oor feiner

Äbreife beren ©egen ju empfangen. 3roar rooüte Äarl oon biefem Se=

fuche, roeil er eine Sift oermuthete, nichts roiffen; allein roeil fein Oheim

ihm oerfprach, ihn rechtzeitig ju benachrichtigen
,
bamit er ben Xag ber

Ginfchiffung nicht oerfehle, unb roeil man ihm auch oorfteUte, er fei

biefen Sefucfj feinen Gltern fchulbig, lieg er fich Überreben unb ging,

ülber (aum im elterlichen Hau
i
c angefommen, roarb er roie ein ©efange-

ner behanbelt; roeber burfte er allein bie ÜBohnung oerlaffen, noch

rourbe ihm geftattet, einen Srief ober einen Soten ju fchiden ober ju

empfangen, ©o fanb bie Äbreife ohne ihn ftatt.

Sei ihrer Ulnfunft in ©antanber hotten bic fRooijen genmnjeht,

gleich mit ben patres oereint im Gollegium eingejchloffen ju roerben;

biefer SBunfch jeboch rourbe nicht erfüllt, roeil bie Set)örben noch ohne

^nftrultionen in Sejug auf fie roaren. ^nbeffen roar für ffiohnungen

hinreichenb geforgt, ba bie oornehmften Sürger fich bereit erdärt hotten,

fie ju beherbergen unb fchon am ©tabttljore ihre Oiener aufgeftettt
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Ratten, um bie AnfömniUuge in ihre Raufer gu fnf>ren. ©d mar am

30. Slpril, ald bie fftooigen in ©antanber antangten, auf ben 8. fütai

mar bie ©infdjiffung ber ©atred feftgefefjt; fo Ratten fie nod) 8 Sage

nor fief)
,

roetche fie gum Almofenfammetn gu benähen befd)toffeti ,
um

bad nötljige Dleifegelb gufammengubringeu für ben galt, bafi bie 9tegie=

rung ihnen nid)t bie freie gahrt in bie ©erbannung geroätjren fotlte.

©d b«tten gmar für biefen galt einige SBürger ficb erboten
,

ben 9io=

»ijen ein eigenem Sdjiff auf ihre Soften audguriiften
,

aber biefed

Anerbieten mar mit ber ©ebingung ucrbunbeit, „roenn ©eine ©lajeität

ber Äönig unb fein ©tinifter ed geftatten mürben" unb auf bie

Erfüllung biefer ©ebingung mar faum gu rechnen. Um befjtjatb ficb

für alte ft-älte Dorgufetjen, erbaten fie oom ©ifefjof ber ©tabt unb com

Atcalbe bie ©rtaubniR gum Atmofeniammetn. ©erne mürbe ihnen biefe

oon beiben gemährt; ber ©ifetjof beglücfroünfcfite fie fogar roegen ihrer

©tanbhaftigfeit. „9Bie cd eine tabelndmertbe ©erroegenheit märe," fagte

er ihnen, „ficb ben £eiben unb fDJühfeligfeiten eined beftänbigen ©jeitd

audfefcen gu motten, raenn man non (Mott nicht bagn angetrieben unb

berufen fei, fo halte er ed für eine grogc ©nabe, menn man ficb fcvtrd^

bie Audficbt auf bie ©erbannung nicht oon ber flar erfannten ©flicht

unb oom Sienfte ©otted abfdfrecfen taffe, ©ie hätten bureb ihre bis-

herige ©ebarrlidjfeit beroiefen, baff fie roirflich iron ©ott berufen feien;

baher rnügten fie jefjt auch mutfng audharren unb nicht im entfe^eiben-

ben Augenbticfe noch fief; abroenbig machen taffen." ©r rieth ihnen, bei

ihrem Oiunbgang burdf bie Stabt gmei ©riefter ald Segteiter mit fief)

gu nehmen, bamit bereu ©mpfehlung ihnen reichere Duetten eröffne unb

gum Anfang gab er fetbft d50 ©itberreaten. $roei Äanonifcr ber j?a=

thebrate maren gern bereit, bie ftiooigen gu begleiten; aber faum hatten

fie ihre Goüecte begonnen, fo fonnten fie biefetbe febou abbreeben, roeit

ber Atcatbe oom §ofe bie SBeifung erhielt, bie fRooigen noch einmal

gur ©rüfung ihres ©ntfdflufjed anguhatten unb bie SReifefoften forooht

für biejenigen, roetche in bie ^eirnath gurüeffehren, atd für biejenigen,

roetche bie ©atred begleiten roottten, aud ber fRegierungdfaffe an-

gumeifen.

Am 6. SRoi mürben fie betngemäfj gum ©efretdr bed Atcatben be=

fchieben. ©erfetbe hatte früher nicht nur in feiner ©erbinbung mit ben

3efuiten geftanben, fonbern mar ihnen oietmehr abgeneigt geroefen.

©eitbem er aber oermöge feineö Amted häufig mit ben im ©ottegium

eingefdfloffcnen unb ihrer ©erbannung etitgegenfehenben Crbendteuten
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hatte oerfehren muffen ,
roar eine ooöftänbige Slenberung in ihm oorge*

gangen. SDie Seelenruhe, mit ber fie baS fo ptöjjlich unb ganj uner*

roartet über fie f)ereingebrod)ene Unglücf ertrugen, bie ©ebulb unb 3“s

friebenheit, mit ber fie fidf bcn Seiben unb Entbehrungen ihrer ®e*

fangenfchaft unterjogen, bie Siebe, bie fie gegen bie Urheber ber ©er=

folgung leinen 3lugenblicf »«leugneten, hatten ihm »on ber ©efelljdjaft

^efu eine ganj anbere ^DJeinung, als er früher gehabt, beigebracht. SaS

Eoüegium dou Santanber roar fehr Hein; bennoth muffte eS beinahe

einen IDlonat lang für 365 ^ejuiten, roelche man hierin geführt, als

SBofjnung bienen. Unter ihnen betäuben fief) mehrere jtranfe unb niete

hodjbetagte ©reife; eS roar unmöglich, fo für fie ju forgen, roie ihr 3»'*

ftanb eS »erlangt hätte, unb bie efirroürbigen ©reife, roelche ein langes

Sehen not! Entbehrungen unb Opfer im SDienfte ihres ©aterlaubes hin*

gebracht, mufften jetyt mit ihren jungen fWiitbrübern einen fDlonat lang

ihre Nachtruhe anf ben Steinplatten ber ©änge fu^eu. 3)aS roar ber

Oanf, ben ihnen ihr Äönig für ihre fflrbciten Rollte, baS bie fSJenfd)en=

freunblichfeit, mit roelcher ein fortgefchrittencr fDiinifter bie treueften

©iener beS Dieid^eö behanbelte, bie auch jefct noch nicht aufh&rten, nach

heften Äräfteu für baS ©ioljl beS 9teid)cS ju forgen. Unter ben ge=

fangenen ^rfuiten roar eine nid)t geringe Slnjaljl, bie ben erften ©rauben*

famitien angehörten, bereu ©ätcr, Sörüber, nächfte ©erroanbte am §ofe,

in ber Ulrmee, in ber ©erroaltung, in ber Kirche heroorragenbe Stellen

befleibeten; auch fie fitesten feine Erleichterung unb gaben fich mit ber

©ehanblung jufrieben, roie fie ihren URitbvübern ju $h eM würbe; roenn

man ihnen gegen bie ©erleugnung ihres ©erufeS bie Freiheit anbot, roiefen

fie ein foldjeS Angebot als eine jehmähliche ©erfuchung jurücf. SDiejen

‘'Knblicf hatte ber Anfangs feinblich gefinnte ©eamte einen fDionat

lang täglich oor klugen gehabt; ber Erfolg roar, baß bie gefangenen

fßatreS in Santanbcr feinen thätigeren unb ergebeneren greunb hatten

als gerabe ihn, obgleich er gerabe roegen feiner ;3efuitenfeinblidjfeit ju

ihrem Äerfermeifter erwählt roorben roar. ©or ihn mufften fich nun

auch bie fRooijen ftellen, jum fiebenten HJlale ihre fjfamen unb ihren

Entfdjluff ju fßrotofoll geben unb nod) einmal eine Ermahnung jum

3lbfaü oon ihrem ©eruf anhören. Mein bie ©fanfelmüthigen h ftHen

fich jurüefgejogen, beoor fie Santanber erreichten; fo erflärteit beim bie

jroanjig 3urücfgebliebenen einftimmig, „ihr SBunfd) gehe bahiu, bie »er*

bannten tfJatreS ju begleiten
; befshalb hätten fie unter oielen ©efdjroerbeti

bie roeite Steife oon Valencia bis jum §afen jurücfgelegt unb fie feien
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entfdjloffen, nod) ©röjjercS ju erbulben, wenn eS nötlfig roäre
;
übrigens

{eien fte bem Äönig bafür baufbar, baß er ihnen burd) ©eroitligung ber

freien Ueberfajjrt bie {Reife iit’S ©ril erleichtere." 9iad)bem fie biefe ©r=

ttärung unterzeichnet hatten, erhielten fie ben ©efefil, fleh am folgenben

Jage roieber eiujufinben.

9lm 7. 9Jtai alfo, 9ladjmittag3 4 llhr, fammelten fi<h bie äroanjig

{Rooijen, welche burd) feine ftinberniffe non ihrem ©erufe hatten ab*

gefchrecft werben {innen, in bem £aufe beS Üllcalben unb mürben non

ihm in baS ©ottegiutn geführt. Jöic grof? ihre greube mar, als fie fi<h

nach einer mehrmöchentlichen ©rüfuttg am 3'^ ihrer 9Bünfd>c unb

micber mit ben patres Bereinigt fahen, lägt fich leicht benfen; ba nament*

lieh, als fie roieber baS OrbenSfleib anlegen burften, fannte ihre greube

fein 9Rafj; fie bebeeften eS mit ihren jtüffen, beim fie erblicftcn mit

{Recht barin ben fiohn eines hart erfämpften Sieges. Me erbulbeten

©efdjroerben, fagten fie, erfegienen ihnen jejjt gering, benn fie mürben

roeit übertroffen oou ber freubigen Seligfeit, bie jefct ihre .j>erjcn erfülle.

Sobalb fie roieber mit bem DrbenSgeroanbe befleibet roaren, mürben fie

oon ben übrigen ißatreS beroitlfommnet; oor Mem roaren eS bie beibett

Senioren ber tprooinj, ber ehrroürbige I*. ©alatapub, ein ©reis oon

adjtjig fahren, unb ber beinahe gleichaltrige P. be ©arcoS, welche ben

Jünglingen ben h*rJli<hft eK SSiUlomm bereiteten. ©S roaren biefeS

eben jene beiben IßatreS, oon welchen ber ©ouöerneur oon ©urgoS oer*

ftchert hatte, bafe fie über bie Stanbhaftigfeit ber 9looi}eii fid) mifj=

biüigenb geäußert hätten. 9Rit Jnbignation roiejen bie ehrroürbigen

©reife jene ©ef)auptung beS ©ouoerncurS als eine fchänbliche ©erläum*

bung jurücf, unb fie roollten jelbft, trofc ihres h<>he '1 ÄlterS, bie Jüng*

linge bei Jifche bebienen, um ihnen ju beroeifen, roie ferne ihnen jebe

©ttßbilligung ihres ©erhattenS gelegen habe ober liege.

8. SD i e ©erbaitnung. ©in 9looije als Schiffsjunge.

9tod) am nämlichen Jage fanb bie ©infdjiffung ftatt. 3Sie jehon be=

merft, befanben fich außer ben jroanjig {Rooijen 365 Jejuiten, ©atreS,

Scholaftiter unb ©rüber, im ©ollegium oon Santanber; fie freuten fich,

aus bem engen bumpfen SRaume, in ben man fie eingepfercht hatte, enb=

lieh befreit $u roerben, aber auf ben Schiffen joHten fie eS nicht beffer

haben. 9tur mit 9Rüf)e hatte man bie nothmenbigen galjrjeuge auf=

getrieben unb babei natürlich feine {Rücffidjt barauf genommen, ob fie

geeignet feien ober nicht
;

eS hanbelte fich ja nur um ben JranSport oon

gefangenen unb oerbannten CrbenSleuten. J)ie 9tooijen tarnen jn-
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jammen in ba8 nämliche Sd)iff, jo baß jie gleich, jo oiel bte Umftänbc

e8 geftatteten, ifjre gewöhnlichen 2tooigiat8übungen wieber aufnebmen

fonnten unb wirtlich aufnabmen. 2)ie gaf)rt marfeine günftige; roibrige

SEßinbe unb Stürme warfen fte eilf Stage itmljer, benor jie jyerrol er*

reiften, wo jie bie fleinen Hüftenfabrgenge nertajjen mußten, ba biejetben

gur gabrt nach Italien untauglich waren.

2lußer ben groangig SJlonigen, bereu ©efcbichte wir biäber erjagten,

befanb ficb auf einem ber non Santanber abfabrenben Skiffe noch einer

unb groar unter ber SJerfleibitng eines Schiffsjungen; jein Stame mar

©mmanuel Saitga. $u Santanber im SDtärg 1751 geboren batte er nach

taum ooüenbetem oierjefinten 3a^re ®klt entfagt unb bem Beifpiel

feiner gmei älteren SBrüber folgenb am 2. 2lpril 1765 fein SRooigiat in ber

®ejettjd)aft 3;efu begonnen. Obgleich Santanber im Bereiche ber cajtU

tianijdjen SrbenSprooing lag, batten bie Umftäube e8 gefügt, baß ©mma*

nuel Sanga in bie toletanißhe Sßrooing eintrat unb bemgemäß fein SRooU

giat in ÜJlabrib machte. ©erabe batte er baäjelbe ooHenbet unb bie ©r*

laubniß erbalten, am 4. 2lpril feine ©elübbe abgulegen, als gwei Stage

Dorber ber Sturm loSbracb, welcher beinahe bie Erfüllung feines ^eigeften

äßunfcbeS oereitelt hätte, SBäbrenb bie S^atreS ber »erfcf)iebenen SBtabribcr

Käufer nad) ©artbagena abgefübrt unb bort nadb Italien eingefcbifft

würben, mußte ©mmanuel Sanga mit ben übrigen ilioüigen in SDiabrib

gurücfbleiben. 3" c 'nem ©enebiftinerflofter eingejcblofjen, foHten jie

reiflich erwägen, ob jie lieber ihrem Bern je treu bleiben unb bie Ber*

bannung mit ben ipatreS feilen ober ber ©efeHjcbaft 3efu entjagen unb

in ihre §eimatb gurücftebren wollten. 2118 ji<b aber alle für bie 93er=

bannung entjcbieben, mürben alle mit ©ewalt ißreS CrbenStleibeS be=

raubt unb unter Begleitung oon ipoligeiiolbaten in ihre £>eimatb gurücf*

gefcbicft. So war ©mmanuel Sanga nach Santanber gefommcn, unb gmar,

eße nod) bie cajtilianifcben SRooigen angelangt waren, ©r war fejt ent=

f<blofjen, ficb an bieje angufcbließen unb 2lllcS aufgubieten, wa8 in feinen

Kräften jtanb, um feinem Berufe gu folgen. Seinen SBater traf ber junge

OrbenSntanu nicht mehr am Sehen — berjelbe war wenige ÜJtonate

oorber gejtorben —
;

feine Dlutter aber, weit entfernt über ben ©nt*

fdjluß ißreä SobneS ungehalten gu fein, nerfpracb ihm ibre Unterftüjjung

— ein wirtlich ^eroifdjer 2lft, ben nur ihre tiefe grömmigfeit möglich

machte; beim ©mmanuel mar als baä jüngfte auch ba8 geliebtefte ihrer

Jtinber, unb ihre beiben älteren Söhne miebergufeben batte fie auch

feine Hoffnung mehr. Sobalb ©mmanuel ber ©inwiHigung jeiner
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ißiutter ftcher roar, begann er an bie atuSfüfjrung feines planes ju

benfen. 3unäd)ft roenbete er fich fchriftlich an ben im Goflegium non

©antanber gefangen gefjaltenen ^roninjial ber caftitianifcben OrbenS*

prooinj unb bat benfelben, if>n in feine Eßrooinj aufjuneljmen unb mit

beren Stooijen in bie '-Berbannnng abreifen ju taffen. SDiefer SBrief tarn

aber nicht an feine aibreffe, roeil bie 3e
f
u *ten im Soüegium fcfjarf be*

road)t mürben. Unterbeffen führte Emmanuel, mähren b er auf eine

'Äntroort martete, ein ftrengeä unb eingejogeneS Seben, inbem er fooiet

möglich bie Orbnung beä StooijiateS ein^iett
;

er oertiefe baä £>auS bloß,

um jur .ftirdfc ju gehen; nur fchiich er fich juroeiten 9lbenbS an baS

(Soßegium heran in ber Hoffnung, mit ben eingefc^toffenen patres eine

aSerbinbung anfnüpfen ju tönnen. 55aS gelang ihm jroar nicht, aber

bafür machte er bie Sefanntfchaft ber anfotnmenben Stooijen, unb fobalb

biefe bie fönigtiche (Srlaubnifj jur Steife in bie IBerbannung erhalten,

begab et fich mit einem berfelben jum 9llcalbe, um non bemfelben bie

gleite ©rlaubnifs für fich 3H erbitten. £er iBeamte fonnte biefe in-

beffen nicht gewähren, ba er nur ben Auftrag habe, bie caftilianijchen

9looi;en abreifen ju taffen unb fiel) feinen Unannehmlichfeiteu auSjefcen

rooßte.

StroftloS tarn ber Jüngling ju feiner ßftutter jurücf; eä roar ber

3Borabenb beS für bie ginfdjiffung beftimmten SageS unb fein lefcter

SSerfuch roar fehlgefchtagen. SDie 'Dtutter feboch oerlor ben ÜRuth nicht;

in oorforglicher Siebe hatte fie bereits einen tpian erfonnen, um ben

fehnlichften SSunjch ihres ©ohneS ju erfüllen, ©ie eilte ju einem

©chiffScapitän, reeller eines ber für bie Überfahrt ber ißatreS beftimm*

ten ©cfjiffe befehligte, fteüte biejem bie traurige Sage ihres ©of>neS oor

unb bat ihn, benfelben als Schiffsjungen an 33orb ju nehmen; fie roerbe

ihm einen fötatrofenanjug uerfchaffeu, bamit er ganj unbefannt bleibe;

übrigens hätten ihn nur einige Stonijen ber caftilianijchen prooinj

flüchtig gefehen, ben anbern fei er ganj unbefannt. SDer ßapitän roollte

Anfangs oon biefem ißlaue nichts hören, benn er fürchtete, fich einer

fdjroeren ©träfe auSjtifefcen, falls er entbeeft roürbe; aßein bie mütter=

liehe Siebe roujjte alle (Sinroenbungen ju roiberlegen unb SEBorte ju

finben, bie jum §erjen brangen; als fie nun julefct bem Kapitän noch

eine reiche a3etohnuug in SluSjicht fteüte, roenn er ihrem ©ohne bie

glucht in bie 93erbannung ermögliche, ging ber ©eemann auf ben Bor=

fchlag ein. greubig eilte bann bie hochherjige ÜRutter nach §aufe, um

ihrem ©ohne bie gute SBotfchaft ju überbringen unb 9tüe8 für bie 2lb=
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reife om folgenben $ag bereit ju halten. ©eoor noch bie Ißatreä ein=

gefchifft lourben, roar ©mmanuel Sanja, ober oielmebr, ba er um oer*

borgen ju bleiben mit bei« 9ln$ug auch ben Flamen geroed^felt batte,

©onaoentura Straba bereits alä Sdfjiffäjunge an ©orb. 3m ^Beginn

ber gabrt litt er ftarf an ber ©eefranfjjeit
;

roäbrenb biefer ganjen

3eit mar er auch, meil Men unbetannt, faft ooflftänbig oerlaffen, allein

trofcbem geigte fein Weiteres ‘Stntli^ genugfam baä ©lücf, baä fein §erj

erfüllte. Äaum Ijergeftellt begann er bie ©füd)teu feineä neuen ?lmteä

$u erfüllen, inbcm er ben ÜOiatrofen bei ihren Arbeiten nach bcften

Kräften jur lipanb ging nnb bie '}ktreä mit fotdfer Eingebung bebiente,

bajj ber ßapitän feinen ©ifer mäßigen muffte, ©r fpielte bie angenonw

mene 9toöe mit großem (SJcfc^ief unb Siiemanb ahnte, baff unter bem

©tatrofenfleib ein Utooije oerborgen fei. 3n gereol ging er in ber

gleichen C?igenfc§af t eineä Schiffäjungen auf ein anbereä galjrjeug über,

nat^bem ber Gapitän biefeS neuen Schijfeä in’ä ©ebeimnifj gezogen roar

unb feine ©titroirfung jugefagt ^atte, um Emmanuel incognito nach

Italien ju beförbern.

Bäbrenb bev ganjen gabrt mieb ber 5iooije fo oiel roie möglich ben

Umgang mit ben 'OJatrofen, ba er fürstete, ©ieleä b^en 5« muffen,

roaä feine grömmigfcit beleibigen fonnte, ohne baß er in feiner «Stellung

baä nötige Mfeben batte, biefelben juredjtjuroeifen. ©beitfo ^iclt er

ficb auch oon ben ^efuiten möglicbft fern, inbem er ihnen 3toar bie feiner

Stellung entfprecbenben ©ienfte leiftete, aber fidb in feine ©efpräche mit

ihnen einliejj, um ganj oerborgen ju bleiben. 35a bie ©atreä, fo oft

bie 'Bitterung eä geftattete, bie heilige üöleffe auf bem ©erbcde ober in

ber Gajüte lafen, oerfeblte ©mmanuel nitbt, berfelben beijuroobnen, audb

ftärfte er ficb nicht feiten burd) ben ©mpfang ber ^eiligen Saframente

— aber auch in biefer Sejiebung rooHte er lieber manchmal auf ben

Sroft, ben er babei empianb, oerjicbten, alä burch ju häufige ©eiroob*

nung bei ber heiligen IDieffe unb 3U häufigen ©mpfang ber heiligen

Saframente Sluffeben unb ©erbaut erregen. Doch fonnte baä eins

gezogene unb fromme ©etragen beä Schiffsjungen nicht unbemerft blei*

ben, unb roenn auch Jliemanb alä ber Gapitän um baä ©ebeimniß

mußte, fingen boch ©inige an ju ahnen, er möge roobl baä nicht fein,

roofür er fich auägebe; einige ber jüngeren Sdjolaftifer fügten baä ®e«

beimniß ju burchbringeit unb roenbeten fi<h fogar mit bireftcn fragen

an ihn, aber gefchicft unb einfach oerftanb er ben neugierigen fragen

auäjuroeicben unb burch feine Silbe ober $Riene oerrieth er feinen
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wahren ©tanb. ©o gelangte er unbefannt bis an bie Hüfte 3talienS;

ber ^Befehlshaber ber fjtotte wollte in Ißorto ©t. ©tephano bei Drbiteöo

tanben unb bie 3>ffuiten bort an’S £aitb fefcen ;
allein Ißapft ßlemenä XIII.

hatte feine guten ©rünbe, baS nirfjt ju geftatten, baher menbetc fid) bie

glotte nach (Sorftca unb fud)te oorläufig ©d)ufc im §afen non ©t. glo s

rent, bis oott fDtabrib neue ©eifungen angefommen feien.

3n biefem ipafen lagen bereits bie ©djiffe, roeld)e bie patres ber

toletanifd)en Ißrooinj nad) 3talien Ratten bringen foHen, aber ebenfalls

jurüctgemiefen waren. Siatürlicf) geftaltete fid) halb ein reger Serfchr

groifchen ben beiben flotten, unb ba ber fromme ©djiffSjunge oon einigen

patres ber toletanifd)en Ißrooinj gefe!)en mürbe, fiel ihnen feine 9lhn«

lid)feit mit bem fftooijett ©mmanuel fianja auf. ©o nerbrcitete fid)

baS ®erüd)t, ein SRooije aus ber toletanifd)en Ißrooinj 1>“&C unter ber

USertleibung emeS ©djiffSjungen bie caftilianifc^en patres begleitet; in=

beffen ©idjereS barüber muffte nod) Diiemanb. Mein baS ©eheimnif)

tonnte nicht länger oerborgen bleiben, als P. 3oad)im (lortej
,

welcher

in fötabrib ber ©ociuS (©eljilfe) beS SXlooijenmeifterS geroefen mar unb

(Emmanuel Sanja genau getannt hatte, auf baS ©df)iff tarn, auf welchem

ber fromme Schiffsjunge fid) befanb. Siefer mar nid)t wenig betrübt

über bie ©nttiüHung feines ©efjeimniffeS, ba er fürstete, man werbe

ihn jefjt gurücthalten unb nad) Spanien jurücfbringen wollen; ber Ga«

pitän jebod) beruhigte i!)n barüber unb ©mmanuet £anga nal)m jefct

roitber feinen früheren 9tamen an unb trat offen als Sftooige ber

©efetljchaft 3£ lu auf.

Sie glotte blieb nur wenige Sage in ©t. fttorent; oom SDlabriber

tpofe tarn bie ©eijung, bie 3«fuiten auf Gorpca an’S £anb ju fefccn,

wofern man geneigt fei, fie bort aufjune^men. ©o fegelten bie ©tbiffe

nad) Galoi, um bort ben S3erfud> ju machen. 3n jener 3ät müthete

auf ßoTftca ber Hrieg. Sie 3”fe l ftanb unter ber £>errfd)aft ber @e«

nuefen, allein feit beinahe oierjig 3ah«n waren bie ©emofjner in be=

ftänbigem Aufruhr unb Ratten i^re Cberfjevren um baS 3a^ r 1767 fo

weit fd)on oerbrängt, baß biefelben bloß noch *>ie Jpafenftäbte befaßen

unb, um bieje nicht ebenfalls ju oerlieren, bie ffranjojen ju £>ilfe ge«

rufen hatten. Sie herbeigerufeuen SBunbeSgenoffen waren auch getont«

men, aber als sperren; benn fte eroberten bie 3»>jel für fich unb oer«

leibten fte im folgenben 3ah« 1768 bem franjöfifchen Reiche ein. ©ie

bie übrigen $afenftfibte würbe auch ßaloi gerabe oon ben Gorfen ein«

gefchtoffen, als bie ,3efuiten anlangten; nidjtSbeftomeniger nahmen bie
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©inroohncr unb bie ©enuejen fie mit großer Siebe auf; in bem granjiS*

fanerftofter
,

welches menige üRinuten cor ber ©tabt lag, fanben über

200 Obbach, unter ihnen auch bie Stooijen. Sie jtirdje mußte alS

S3ol)n= unb ©chlafjimmer, bie feuchten Steinplatten als Stachtlager

bienen, £ier begannen bie gewöhnlichen 9tooi3iatSübungen auj’S SReue;

hoch mußte, ba bie Gorfen bie Stabt immer enger einfdjloffen ,
bas

Älofter halb geräumt unb in ber ©tabt felbft ein neuer 3 ll PuchtSort

bezogen roerben. 33ierje^n SDionate blieben fie hier/ f» baß bie meiften

Stooijen bie SßrüfungSjeit befdjliefjen unb ihre ©elübbe ablegen tonnten.

'JUS bann im folgenben 3<rt>re (1768) bie granjofen bie ^njel für fit^

in Vejif) nahmen, mußten bie Jlooijeu nod) einmal einen neuen 3U *

fluchtSort juchen. Ser proteftantijdje .jjiftorifer ©chöH erjählt, mit weU

cher ©raufamfeit biefe jmeite Vertreibung oon ben granjofen in’S SSerf

gefegt rouroe. „Sie Jlrt unb Jßeife," fagt er, „in t»etcf)er biefe neue

Jlustreibung ftattfanb, jeigte bie oorgebliche ^ßh^ QTtt^ropie ber Spieen

ber fransöfifchen ißbitofopheu in einem höchft traurigen Sichte. 'Dian

mar ungerecht gegen bie franjöfifdjeit 3e
f
u *ten flenjefen y

aber baS Ver-

fahren, welches man ben jpaniieheu ^efuiten gegenüber einhielt, benett

hoch bie jRepublit ©enua ein Jljijl auf Gorjica bewilligt hatte, war

gerabeju barbarifch- JJtan warf bie OrbenSleute in Schiffe, wo fie

auf bem Verbecfe auf einanber gepaett ohne ben geringften Schuh gegen

bie brennenbe Sonne JBochen laug ben größten Seiben preisgegeben

waren." 3n ®enua würben fie bann enblich an’S Sanb gefejjt unb

oon bort auS begaben fie fich ju fjug nach Bologna, um hie* ihr 9to=

oijiat ju ootlenbeu.

92uboif Gorncltj S. J.

Das iürdjntgut unb fein Kedjtsiragcr.

(Sortierung.)

3. SaS alleinige Dt e ch t ber Kirche jur Schaffung oon

tirchlichen Dtechtäfubjeften.

Sie bisherigen ©rörterungen haben bewiefen, baff bie dtircfje oer=

möge ihrer Statur unb ihrer göttlichen Stiftung ohne Veihülfe ber ftaat-

lichen ©ewalt fowoht befifjfähig ift, als auch t>ie SCRacht hat, eigene oer--
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mögenärtrfjtlidic juriftift^e ^erfonen ju fachlichen 31®e^e't Su Raffen.

Oiefe ©ahrheit tritt noch ttarer fieroor, roenn mir einen Stritt roeiter

geljenb jeigen, bag bie ©ntfeheibung ber grage nad) bem unmittelbaren

jRedjtäträger beä UirdjenoennögcnS tefeiglicf» auf ber Unterfudjung be=

rul}e, roen bie Äirc^e, b. h- iljre berechtigten Organe, burcf) ba3 fano=

nifefje fRedd al8 folgen erflären, mit anbern ©orten, roenn roir geigen,

bag ber Uircbe aflein bie genannte URacht jur Schaffung fachlicher

tRechtäfubjefte inneroohne. 3U00r jeboch feien noch furj bie Sef)auptun=

gen unb ©rünbe erroähnt, roetche ber im nötigen Auffajj entroicfelten

Ooftrin entgegengeftellt roerben.

Oie Anficht, bag nach facf)li<hfm unb nicht nach bürgerlichem Rechte

über bie SBevmögenä-- unb ©rroerbSfähigfeit ber Uirche entfliehen roerben

müffe, fei — fo belehrt un§ unter Anberen Dr. n. ijJofchinger in ber fefjon

früher citirten Schrift „baä ©igenthum am Uirchenoermögen" (S. 1) —
nach faft allgemeinem 3u9eftänbniffe unhaltbar. — ©er bilbet biefe

„Allgemeinheit" ? Natürlich baö ©roS ber Uirchenfeiitbe unb 5Ramen3=

tatholifen
;
ba§ geht fc^on baraug herBor;

bag unter bie fpdrlicfjen Au8=

nahmen oou jenem allgemeinen ©lauben lßiu§ IX. gejdljlt roirb unb

$roar roegen ber Sßerurtheilung ber 26. O^cfe im St)llabu3: Ecclesia non

habet nativum ac legitimum jus acquirendi et possidendi. ®em
Dr. o. ^ofehinger rourbe felbftoerftdnblich ob feines Uampfeä für bie

StaatSomnipotenj oiel 2ob unb Anerfennung ju Streit — nur bilbet

$u biefen glänjenben fiobeierhebungen bie Ul ä glich feit ber »orge=

bradjten Seroeife einen ergö^licfjett ©egenfafe.

„©in angeborneS Diecht gu befifcen ^at fie (bie Äirdje) nicht, ba

alle Dtechtäfähigfeit im Staate einzig unb allein oon ihm auägeht" —
baö ift ber erfte ©runb be§ gelehrten §errn.

Arme Staatsbürger, bie fo mit Ceib unb Seele bem Staate oer=

fd)rieben finb ! Heber eine berartige Ooftrin haben roir fchon im oorigen

Artifel unfer Urteil abgegeben. URit berfelben roirb ber Sßerfaffer

jebenfatlS bei benen Antlang finben, reelle bie Aufgabe ber Uircfie ba=

hin beftimmen, oor ber SRajcftät ftäglid^cr ©efejjeg=URifjgeburten in

unterthdnigfter Oemutlj ju erfterben. — Aber ber hoppelt arme Staat,

roie foU er benn am ©nbe ju feinen SRed)ten fomtnen? ©r muff junor

roohl felbft noch ba§ ©etoebe fpinnen, auä roelcfjcm er als fRethtäbefi^er

unb Dtechtenfd)öpfer fich entpuppt.

„@ine anbere alä ^ödhftcnS moralifcfje S3erpflichtung" — fo lautet

bie fernere Ooftrin — „bie Uirche überhaupt im ßanbe als eigenthumä-

Stimmen. TIU. 5 . 34

J
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fä^ig anjuerfennen
,

BefteEjt nidjt. Slad)bem nun aber ber Staat in

bie firdjlidje Sledftdiphäre nidit eingreift, wenn er fagt: bie fatf)oti)cf)e

Hirdje fann in meinem Sanbe für iljre 3raect£ überhaupt fein felbft=

ftänbiged Vermögen erwerben, fo fann non einem Gingriff in ihr Stecht

aueft bann noch feine Siebe fein, nienu er fagt: nah meinen (Sefefjen

jotten bie politifdjen ©emeinben jene (Bubjette oorfteHen, roefetje fähig

finb, Bermögen für firt^lit^e 3roecfe ju erwerben ober ju befifjen."

2Bir finben hier freitidj faum etioad Slnbcred, ald Seftamation

unb Behauptung. Stad) eigentlicher Begrünbung fe^en mir und oer=

geblih um. Sodj iüuftriren mir obige Behauptung burch eine anbere.

Ser Staat hat B ö ^ ft e n ä eine moralifche Berpftidjtung, bad Gigen*

thumd' unb Gpiftenjredjt ber ^nbioibuen anjuerfennen. Gine Dt cch t

oerlefcung toirb alfo nicht begangen, roenn ber Sräger ber Ijöhften @e*

malt nach ©utbefinben einen beliebigen Bürger ooit §aud unb §of

oertreibt, ober wenn er gar, roie einft Haifer Gommobud, mit einer §er=

fuledteule bie Straften burchjBge, um ben erften Beften nach Saune mit

tuudjtigem Schlage nieberjuftretfen. — 2Bad fagt man baju? §at ber

Staat unb fein Diepräfentant auch wahre, oon ihm unabhängige Siechte

ju refpeftiren ober nicht? ®ott hat ben Ginjetnen unabhängig oom

Staate bad oolle Siecht gu epiftiren unb ju befifceti ertheilt. Gr hat

auch bie Hirche unabhängig oom Staate in’d Seben gerufen, unb ihr

bad Siecht ber Gpiftcnj unb bed Befind gegeben, loenigftend in nicht

minberem ®rabe ald ben einzelnen iDlenfhen. Seftljalb ift unb bleibt

ed eine Stehtdoerlefjung, wenn ber Staat in biefen fünften bie

Äirdje oergeroaltigt.

Sodj „ed ift ein arger Srugfdjluft," fagt und B°!h<"9er / „baft

man, geftnfct auf bie immanente Slotffioenbigfeit bed ©üterbefi^ed , auf

eine rechtliche Berpflichtung bed Staated, ber Kirche bie Horporationd*

qualität ju oerleihen, hot fhlieften roollen, ja biefelbe gar ald ipso jure

gegeben betrachtet . . . Häme ed bloft auf bie immanente Slotfjroenbigfeit

bed ©üterbefifced an, fo mürbe auch jebe ^anbeldgcfeüjdjaft eo ipso

Horporationdqualität beanfprudjen fönnen."

Ser arge Jrugfdjluft liegt anberdroo. Slidjt fo mürbe gefolgert:

ber Staat muft Horporationdrechte geben, alfo hat er
f'

e gegeben.

Slein, bad Sle^t ber Hirche ift ba Dor bem Staate unb ohne ihn. So=

bann hat man auch nicht and ber bloften Stothroenbigfeit bed ®üter=

befifced für ben Beftanb ber jtirche bie Horporationdqualität hergeleitet,

fonbern aud biefer Stothroenbigfeit in Berbinbung mit ber anbern, baft
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bie Äirc^e nach göttlichem SSMÖen beftehen foÜ. Saher ift eä and) übet

beftedt mit ber gerühmten „Sreff lief) feit" beä Beroeifeä, roeldjen bie ©egner

bem 93ergleiche mit einer £anbelägefedf<haft entnehmen, SDiefe ift eben

feine Steligionägefedfchaft , noch roeniger eine oon ©ott geftiftete unb

abfolut geiuotlte ©efedfchaft. Sarauä alfo, baff ber ©taat fidf) um ben

fjanbel gu flimmern unb iffn 311 übermalen hat, folgt beffen 9luffidjt§=

unb SDberhoheitäredjt über bie Steligion noch lange nicht, ©ine £>anbelä=

gejedjchaft tritt auf ben Ißripatroiden ihrer SDtitglieber 3ujammen; bie

Itirdje ift burcfi einen böbern Seiden 31t ©tanbe gefommen. Ser fßriDat*

lüitfe muff fid) freilich an ben ©taat anlehnen, roenn eä fid) um baä

©djaffen geroiffer neuer Stechtäöerhältnifje 3a irbifdjeti 3roecfen banbeit.

2lber nun fo fdbliefjen rooden: roeil ber fßriDatroilte in biefer £>infid)t

3u fchmach ift, bejjfialb ift auch ber h&here 2Biüc, roeld>er 3ur SSerfolgung

gatg anberer
r3 ,0ecf e ^ird)* in’ä Safein gerufen hat, ber göttliche

SBide nämlid), 311 fdfroadj — baä he ff3t boch ftarf auf bie ©ebanfeiu

lofigfeit ber Sefer ober £rörer rechnen.

9llfo trofj ber „faft allgemein 3ugegebenen" Behauptung, bie Äirche

muffe ihre Bermögenä* unb ©rroerbäfäbigfeit fi<h »om ©taate erbitten,

bleiben mir bei ber entgegengejefjten 2Batjrl)eit, bie spiuö IX. feierlich

proclamirt hat: „Sie Äirdje hat aus fi<h felber ein legitimes ©rroerbä*

unb Befihredjt." ©ie hat auch bie Stechtäbefugnifj, für ihren 3roe^

rechtliche Bermögenäfubjefte 3U fchaffcn.

fflir fügen Ijingu : in Begug auf jtirchengut hat bie Äirdje allein

bie Befugnis, Stechtsfubjefte 31t fchaffen. Siefe auäfdjtiefjliche Befugnis

ber Äirdje mag unä für bieämal bewältigen.

Stach biefer fncr aufgeftedten Behauptung ift bei ber g-rage nach

bem unmittelbaren Sräger ber fir<htidjen Bermögenämaffe nur baä fircfj*

liehe 9ted>t in lefcter Sfnftang mafjgcbenb. Unb groar ift biefeS ber

gad, nicht, roie Sftandje rooden, roeil regelmäßig ber ©taat gut näheren

Siegelung ber »ermögenäredjtlidjen Berhältniffe ber Äirdje freie £anb

liefj, b. h- biefelbe mit ber Bodmadjt, in ihrem Greife juriftifdje Berfonen

gu fchaffen, betraute; nein, baä fanonifche Stecht ift beßhalb 3U befragen,

roeil eä allein auä fich gu jener Siegelung befugt ift; baher betonen

roir ben Üluäbruct „in lefcter ^nftang". Saä bürgerliche Stecht fann nicht

alä bie höchfte Storm gelten, fonbern unä nur infofern an bie £>anb

gehen, alä eä fich in feinen Beftimmungen faftifdj meiftenä mit bem

lanonifchen Sted)te in ©inflang fefjte, unb roeil bie Hirdje felbft manche

Slnorbnungett beä bürgerlichen Sted)teä in ähnlichen gädeit auf fich unb
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ihre ^nftitute übertrug, konnte fie ja auf biefe Seife befto leidster unb

harmonifdjer ben ihr gefchulbeteu ©taatäfchufj in Ulnfpruth nehmen.

Seßhatb aber oerlegen roir ben ganjen ©d)roerpunft bitfer grage

in bie firchlichen ©efefce ober in bie ttrdjjlidjerfeitS erfolgte ttlnnahme

unb öeftätigung bürgerlichen Dfed)te§'? Oenfbar roäre eö boefj
,

baß

auch bem ©taate bie Wacht juftänbe, für Hirdjengut 33ermögen§fubjefte

ju fehaffen ,
befonberö ba auf biefe Seife ohne irgenbroeldje ©djäbigung

nur guten unb geregten 3'oecfen ®orfdjub geleiftet ju roerben fdjeint?

3« biefer 33otau8fefcung müßten bann freilich jur Erörterung ber fafti=

fc^en Rechtsträger fird)li<hen 33ermögen8 bie oerfdjiebenen ftaatlicheu

Rechte abjolut confultirt merben. Mein biefe Söorauäfefcung ift unju=

läfjHch.

Hirchlicheö Slermögen nämlich ift nicht benfbar, trenn eö nicht oon

ber Äirche auf irgenb eine Seife angenommen ift, fei c§ burd) einen

fpecietlen Slft feitenS ber firchlichen Obern in ben einzelnen gälten ober

fei e§ burdj allgemeine gefef}lid)e Seftimmungen. ©onft fann ebenfo

roenig Äirdjengut entftehen, als irgenb ctroaö in baö Eigentum einer

ifkioatperfon übergeht, roenn biefe eä nicht entroeber felbft ober burd)

einen Slnbern acceptirt. Diur in ben gälten, in roetdjen eine Unfähig:

feit beä ?lcceptanten oortiegt, ober zugleich bie an fich berechtigten Dr=

gane fehlen, fann bie juftänbige öffentliche ©eroatt felbft biefe Einnahme

im Flamen be§ «Schüfelingä oornehmen. Oer Kirche aber fehlen burd)-

aus nicht bie berechtigten Organe. Ober follte etroa ber ©taat bie

Äirche atd feinen ©d|ü&ling anfehen unb bejfhalb für fie annehmen?

Oaö fönnte boch nur gefächen oermöge ber oernunftgemäf] oorauögefefjten

Einroitligung oon ©eiten ber firchlichen Organe unb abhängig oon

beren nachträglicher ©utheifjung ober Serroerfung; benn in Sejug auf

?lfte, roelche bie jtirdie unb ihre Erifteir, betreffen, ift ber ©taat an fich

in feiner Seife §uftänbig
;

baS folgt auä ber ©ouoeränetät ber Kirche

auf ihrem ©ebiete.

Senn aber 9lid)t3 ben Eljarafter firchlichen tßermögenä erhält ohne

ben SiUen ber firchlichen Oberen, bann fann auch StichtS ju fird)ti<hem

Vermögen mit ber tprärogatioe einer juriftifchen tßerfönlichfeit gemacht

roerben ohne ben Stilen ber Äirche. Oiefer Sitte ift jcboch, falls es

fich um iuriftifdje $erfoiten, auf bem ©oben ber j?ir<he gefRaffen, ha«5

beit, feine bloße 3u ft >mmunS ober Annahme cineä oorn ©taate ange-

botenen ©cfdjenfeö, fonbern ein Sille, ben bie itirche in .Kraft ihrer

fouoeränen ©eroatt auf ihrem ©ebiete auSübt. ©ie ha* i“ 'n biefer

Digitized by Google



5“a« Äit^emjut unb («in MtditbttSger. 517

ihrer ©igenjchaft bie Wacht, alte jene berbinblidbfeiten unb jene 33e*

fugniffe ju fe^affcn, roetd^c mit einer jurijtijdjen ^ßerföntic^feit eintreten;

mit biefer Wacht mufj fie aber auch einjebreiten. Unb in biejer ©iUenS*

unb Wachtciujjerung haben mir baS belebenbe -^rinjip, welches ber 9tc<htS*

jittion ber juriftijeben ‘Jkrjon bei ÄircfjenDermögen wirtlichen ©ehalt gibt.

3fl aber bieje Wacbtäufjerung beS firc^lic^en ©itlenS nothmenbig,

bann ift jebenfatlS eine ähnliche SBethätigung beS ftaatlit^en ©iUenS —
jelbjt wenn nichts AnbereS im ©ege ftänbe — hödbft überftü ji'ig, ja

monftröS. 6S wäre faft

,

als ob jicb in einen belebten £eib noeb eine

Sroeite ©eele als betebenbeS ^ßrinjip einbrängen wollte.

9to<h tlarer wirb unfere Behauptung, toenn mir bebenfen, baff auö

bem Segtiff ber juriftijeben ißerfon fidb Serpflicbtungen für bie Jtirche

unb ihre Organe ableiten. ItirdblicheS Vermögen ift unbenfbar ohne

firdblieben 3n)ecf, ohne bie joltben 3n>edf 5U bejorgen. 9tun aber

oermag ber ©taat reeber jelbjt bie Seforgung fireblidber 3roccfe eigen*

mächtig in bie £anb ju nehmen, noch auch ber Ifirebe bie Pflicht auf*

guerlegen, einem beftimmten tirehticben 3n>ecfe ihre Aufmerffamfeit 311311-

roenben. Alfo fann er auch nicht ein fotdjeS aber einen jolcben

^Rechtsträger febaffen ,
bcjjen begriff unb ©efenbeit 0011 jener Pflicht*

auflegung bebingt ift. Grläntern mir baS bitrcb ein Seifpiel. OaS

AuSfchreiben einer 3roang§anleihe fupponirt bie Pflicht einer SBeifteuer.

iRur roer bie Sefugnijj bat, bie Pflicht öffentlicher SJeifteuer aufjulegen,

fann eine jolcbe 3roangSanleihe febaffen. Oiefe flacht aber eignet ber

Staatsgewalt nur in ihrem Bereich. Ober fönntc ein englifcheS $arla*

ment ben Sürgem beä beutfehen DieicbeS Pflichten oorfdbreiben ? Gbcnfo

wenig unb noch weniger ift irgenb welcher ©taat autoritatioer ©eife

ber Jt'irdbe gegeniiber baju im ©tanbe.

OaS Jfirchengut hot enbtieb eben als folcbeS eine eigene ©eihe, eS

gehört in bie Älaffe ber heiligen ©egenftänbe, beren 'Bertejjung nach ber

Ueberjeugung aller chriftlidben gabrhunberte ©otteSraub ift. Oicfen

Gharafter ber £>eiligfeit unb ©ottangehörigfeit fann aber ber ©itle ber

Staatsgewalt nicht erteilen, eS fehlt hiefür ber göttliche Auftrag. Oenn

im Flamen unb im Aufträge ©otteS muff folcheS SSerfefceit in eine höhere

'ÄecbtSfpbäre gefchehen; baju ift aber nur bie oon ©ott beftellte ©ädb*

terin unb Leiterin ber göttlichen Angelegenheiten, bie jlirdbe, beauftragt,

beleuchten wir biefeS Oefetere burdb einen im firchli^en Sterte unbeftritte*

nen galt. ^Jrioatfapetlen 3. auch jene, welche, mit ©rlaubnifj ber

tirdjlicben Obern errichtet, ber geier ber heiligften ©eheimniffe bienen,
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roerben bennod) nicht im Dollen ©tun alä gottgeroeifjte ©egenftänbe ober

Orte angelegen, falld nic^t eine anbere ©egenäroeilje fic geheiligt hat.
1

SSarttm? @3 ift eben nur ber ^rioatroille beä ©igentjjümerä,. melier,

fei eä auch mit ©rlaubnifj ber jtirdie, fte für beit göttlichen Oienft be=

ftimmt hat- ©obalb jebodj bie öffentliche firchlidfje ©eroalt in

förmlicher SBeife eine berartige ©eftimmung äum öffentlichen ©otteäbienft

trifft ober acceptirt, bann ift fofort ber betreffenbe ©egenftanb ober ©lalj

eine gottgeroeifjte ©ache geworben, felbft beoor nodj etroa auf jenem ^ßla^e

ein ©otteäjjauä errichtet märe.

2lu3 allem bem geht roof)l 3ur ©enüge heroor, baff feinerlei fircf)=

lidfjeä Vermögen im eigentlichen ©inne beä SSorteä, alfo auch feine furi=

ftifcfje ißerfönlichfeit alä 9ted;täträger beä Äirdjenguteä, oom ©taate ge=

fehaffen roerben fann, baff oielmehr biefe ©chöpfung au 3f cf) ließ tief)

burch ben SKitlen ber firdjlidjcn Autorität SDafein hat unb behält, ftttr

ift ein förmlich erflärter Stßitte nicht burchauä nothroenbig, ein fti£l=

[chroeigettb betunbeter genügt; ift folchcr ja an fief) hinreidjenb jur ?luä=

Übung gefehgebenber ©eroalt.

,<Mer roirb man unä erroiebern : baä feien bloge $heor ' en ohne roürf*

liehe ©ered)tiguiig, SL^eorien, roetdje auf ben hiftorifdjen Ifjatbeftanb nicht

einmal 9iücfficht nähmen.

Oarauf entgegnen roir gunädjjft, baff jtdj nad) bem rein ^iftorifd^cn

Jhatbeftanb unb burch blofje ^iftorifd^e ©etrachtungen bie ^ßringipien beä

3iecfjt3, namentlich bie grunblegenben, nicht entroicfeln laffen. ®ad hiefie

nichtä 5lnbereä, alä bie unoeräufjerlid;en ©runbfähe ber ©ittlichfeit unb

beä 9tc<f)te3 mit ben oeränberticfien ßaunett ber fUtenfchen oertaufchen,

ober ben SKenfcfjen in feiner Ijiftoriidjen Totalität alä ein ^bol hinftetten,

roetcheä, fich felber genügenb, ber einigen Orbttung unb ber iHnorbnuttg

beä roefentlid) roeifen unb heiligen ©Menä nicht unterftehe. O afj etroaä

1 ©« gibt nämlich eine bereite ?lrt gottgetreibter ©egenfiünbe. ®ie einen cr=

halten burch befonbere fircbliehe Segnung eine fcldic ©eibe, bajj fte für immer jebent

profanen ©ebraud) entäogtn finb — c« ijl eine ben ©egenfiänben fefbfl unmittelbar

innett'cljnenfce ©eibe. ®aju rechnen bie confetrirten ^eiligen ©efäfje, Einheit, bie ge=

weihten heiligen ©ettänber u. f. e« finb ausnahmslos folcbe ©egenftänbe, welche

ju unmittelbar gotteSbicnfllicbcm ©ebrauche ton ber Äircbc beflimmt werben. ®ie

anbereit baten einen religiöfen Cbaraftcr, ber nicht ihnen felbft innewohnt, fonbern

ton ihrem jurifiifcben SSejifer ober fReebtSträger auf pe überfliegt, unb ber nur fo

lange bleibt, als fte einer folcben fireblicben unb fomit geheiligten jurifiifcben Werfen

angeboren.
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gefdjehen ift, bürgt gewiß nicht baftir, baß eö recht gefrfje^en. $ie @e=

fdjichte atfo ift nicht ber einfache Stuäbrucf beö 9techtS. 3nro *(:,t,e ‘ t

feboch bie geftfteHung einer tonfreten 9techt§orbnung non gefd^tc^ttic^en

Ibatfadjrn roefentlich mitbebingt ift, foroeit unb in bem Sinne h^en

roir auch in ben oorliegeitben (Erörterungen Stücfftcht auf biefelben ge=

nomtnen. Sie ganje Unterlage unferer SDebuftionen ift fa bie feierlichfte

hiftorifche 2hat)ache, um roeldje fid; bie ganje übrige 2Mtgef<hidjte breht,

baä ßrfcheinen unb äSirten 3cfu G^rifti
,

ber ftdj alä ©otteögefanbten

unb ©otteäfoljn auf’ä Uniöiberfprechlichfte befunbet hat. 5ln ber §anb

ber au§ biefer fyunbamentalthatfache fich ergebenben iprinjipien müffen

bie anbern $that)
ac§ en beurtheilt unb geroürbigt werben.

prüfen mir nun jene inäbefonberd, bie gegen unfere Ausführung

fcheinbar nicht ohne ©runb geltenb gemacht »oerben fönnen.

Von Seiten ber ftaatlichen ©eroalt, fagt man, eriftiren jaljlreicbc

Verfügungen, roeldje ber Kirche ober ben firchlicfjen ^nftituten bie ffiohlthat

einer juriftifchen fflerjönlichleit als fflrioilegium jufprcchen unb oer=

jchiebene oermögenSrcchtliche Anorbnungen über Äirdjengut unb beffen

Grrocrb treffen; oon Seiten ber Äirdje aber finbet fich nidjt einmal ber

Verfuch, bie Verleihung folcher Diechtäftänbigfeit alä einen ©egenftanb,

ber ihrem Amte zugehörig märe, für fid; 311 reflatniren. SDaS fcheint

rooht bie allgemeine Ueberjeuguug 5U beroeifen, bafj jene fKachthefugniß

bem Staate juftehe. Gütige oon biefen Verfügungen mögen hier folgen.

©in berühmte^ ©efefc 3|uftinianS au^ ^em 3ahre 530 1. 26. c. I. 2

regelt bunfle ©rbeinfehungen ju ©unften ber Äirdje:

„Senn 3cmanb unfern Ajerrn 3*M GhriftuS 511m Unioerfal» ober ifyeilerben

eingefept pat, bann fdjeint es flar, bap bie ^eilige Jtircbe ber Stabt ober beS Ortes,

»00 ber Grblaffer wohnte, jum Grben benimmt werben ift, unb bie Grbftftaft foll

bähet oon ben 33erwaltern ber Äirdjc eingeforbert werben. OaSfclbc fott gelten, »nenn

irgenb ein gegat ober gibeicommip vermacht würbe; OUleS bas nämlich fott ben poci):

heiligen Äircpen gehören mit SRüeffic^t auf ben £wd, bap jum Unterhalte ber fttmtn

beigetragen werbe. Senn aber ber Grblaffer einen Grjengel ober einen bet eprwür=

bigen TOartijrer genannt bst, ohne ben beftimmten Sempel namhaft ju machen : bann

fott angenommen werben, fadS in jener Stabt ober beren Ptachbarfdjaft ein ju Ghren

jenes chrwürbigen Märtyrer* ober Crrjengels erbautes ^eiligtpum fich befinbet, ts fei

biefer bcillfl« Ort jum Grben bejtimmt; fadS aber ein folcpes $eiligthum bort nicht

ift, bann gelten bie heiligen Orte in ber Metropole als Grben; unb jwar, wenn in

bet Metropole felbfl ein bem genannten ^eiligen geweihtes £eiligtbum fich »orftnbet,

gilt biefem jweifelSohne bie Grbfchaft, baS gegat ober gibeicommip; wenn aber auch

bort folch’ $eiligtbum nicht erifiirt, bann foden bie anberen bortigen Kirchen bas

Sermächtnip an fiep jiepen; benn ben ftirepen, weil @0» geweiht, müffen ade anberen

Slnftalten nacpflcben' 11. f. w.
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Hütch fd^on frühere Äaiferoerorbnungen (oon 93a(cntin unb ©ra=

tian) fpredfen non '^rioilegicn
,

roeldje ben Hirdjen ber fatfiolijefjen 9ie=

ligion erteilt feien *.

Steigen mir ttod) weiter in’S ftltertjjum fjinauf, fo miberruft £ai-

fer fDiarcian eine Sßerorbnung beS SlfeobofiuS
,

rooburcfj biefev baS ©r=

roerbSredjt ber jtirdjett unb bie Seftirfreiljeit geroiffer ißerfonen
,

ber

Hird)e $u Ungunften, gefdjmälert hatte. Übrigens Ejatte fd)ott 3,^eobo=

fiuS felbft int gleiten ^aljre, 1D0 ieneS &** £*»$* in etwa uerlefcenbe

©efefc erlaffen war, baSfetbe caffirt ;
bie SBerorbnung fDlarcian’S war

baf>er nur ein Dollerer unb feierlicherer SSiberruf aller äf>nlicl)er ©efefce

oon früher Ijer.

SDaS erfte unS erhaltene faiferlidje Setret betreffs ber ©üter ber

latlfolifdien Ä'ircfie (jaben wir in betn berühmten OieftitutionSebitte beS

ßonftantin unb SiciniuS oom ^aljre 313.

„htufltrbtm b«ben mir geglaubt, für bie Gljriilen golgenbe« attorbneit ju feiten:

Senn etwa irgenb 3tntanb bie Crte, wo bie Gbriflen torfccm jufanunenjufoinnien

pflegten, entweber ton unferem gisfu« ober tott fonft 3‘ntanben getauft bat, fo feilen

biefe (Sitter ohne Srleguttg jeglichen greife« unterweilt junicferflattet werben

bie genannten Slntäufer fönnen ton unferer SCRilbe 6d)abenerfab begehren. JUleS

aber foU fofort ber ©emeinfehaft ber Ghriflen juriiefgegeben werben. Unb weil biefe

nicht blofs jene Orte befaßen, wo fte jufammenjufommen pflegten, fonbern auch

anbere« Gigcnthum innehatten, welches ihnen al« gefeUfchaftlidjem ©attjen, b. h- ben

Äitchen unb nicht ben Ginjetperfonen, gehörte; fo foU unoerjüglich bie SJlajjregel ge=

troffen werben, bafj ebenbenfelben Ghriflen, b. h- ihrer ©cmeinfdjaft unb ihren Äir=

chen, 3lUe« jurüderflattet werbe."

fHufserbem oerorbnete (Fonftantin ttadfl ©ufebiuS (Vita Const. II.

35), baff biejenigen, welche ber fat^otifdjen ^Religion falber oerbannt

waren unb iljr Söertnögeit eingebüfjt Ratten, auS ber SBerbannuttg jurücf^

berufen unb in iljren 33efi^ oon ehemals mieber eingefefct werben feilten.

SaS ©ermögeu berer aber, welche unterbeffen offne ©rben geftorben

feien, fotle ber f>eimatf)(icfjen Äirdje beS ®af|ingefchiebcneu als ©rbfefjaft

5ufallen. — ferner fpradj berfelbe Haijcr im 3|ahre 321 für bie fatf)0=

lifchen Ä'irc^en eine unbefdjränfte ©rbfä^igfeit attS. Ojebem i°^e cä fr**

fteljen, waS ifim beliebe, ber jlirtf;e 511 oermadjeii.

®ie fonftigeit ©rlaffe ber oberften Staatsgewalt itt Setreff ber

fird;lid)en SSermBgenSoerljältniffe finb in einem äjjnlidjen Sinne ab=

gefaßt, wie bie liier angeführten ©efefce. 3hr 3 rl^ c*l t rebucirt fich auf

folgenbe turje Säfce:

* C. Just. 1. 12 De ss. eccl. I. 2. § 1.
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1. Sä wirb feierlid^ conftatirt, baß bie Siirchen befifj* unb erbfähig

feien, unb baf; bie ju ©unften ber jbircljen gemachten Vermädjtniffe doh

©eiten ber weltlichen Veljörbe uneerte^t aufrecht gehalten werben follen.

2. Sffieun ein Seftament bejüglicf) ber Eingabe be€ ©rben uit*

beut lieh fich auSbrücft, fo beftimmt baä faiferliche ©efefc, für welche

©injelfirdjen iRechtäanfprüche erhoben werben foUtn unb ber ftaatliche

©<hufc ju leiften fei.

golgt nun auS biefen ©taatägefeßen, baj? ber ©taat ber jiirche

ober firdjlichen ^nftituten ©efiß* unb ©rroerbäfähigfeit geben mußte

ober fonnte? £öd)ften8 fann ber jroeite ber h^r aufgeftetlten ©äße,

nämlich ber gnhalt oben juerft angeführten 3 uftinian’fc^en ©rlaffeä,

einige ©chroierigfcit bereiten; alle übrigen ©efeße,- bereu 3nf)olt * 11

©ah 1 auSgebrücft ift, ftnb unoerjängtidj. 3a » öoS obige ®bift Gon*

ftantinä fefet flar genug uorauä, baß bie ©fjriften nicht als ©injetper*

fonen, fonbern infofern fic ein moralijcheS ©anje, roenn auch an oet*

fchiebenen Orten bilbeten, fdjon rechtmäßige Vefißungen hotten,

baß alfo firchliche juriftifche (perfonen fchon eyiftirten, ehe noch bie ge*

nannten faiferlichen ©bitte erlaffen waren. SDiefen alten chriftlichen

SlcchtSfubjeften hotten bie geraubten ©üter an gehört, ihnen foHten

fie jurücf erftattet werben. $urdj wen waren aber biefe SRechtS*

träger in’S Sieben gerufen worben? ©emiß nicht burch bie römifdjen

.ftaifer, bie genfer ber chriftlichen Äirche
; alfo bodj wohl burch bie f irch

-

liehe Autorität felbft. 3war fuchte matt nicht feiten in ben feiten ber

blutigen Verfolgung firdEjlic^eö Vermögen unter ber gorm ber 3uge=

hörigfeit ju einem „Vegräbnijjplaße" ju beeten
,
benn fo fanb eä nor

bem weltlichen ©efe^ce leichter ben Schuh beS ©igenthumeä, ba es bann

gefeßlidf) bie Vortheile juriftif^er ©erjönlichfeit genoß. Silber bafj 6on=

ftantin auf biefen Stitel hin obige Verfügung erlaffen, ift nicht bloß

eine roiüfürliche ©eöauptung, fonbern gerabeju unbenfbar. SDafj fich bie

Äirche an eine foldje gorm höbe anlehnen muffen, ift wohl feinem

Gljriften jemals in ben ©inn gefommen. Unb bodj wäre bie S?ird)e im

©ewiffen an jene gorm unb an ben guten SBiHeit beä ©taateS gebun*

ben gewefen, in beffen Velieben es geftanben, gegen fie rechtlich gültige,

wenn auch unfittliche 'ÄuSnafimägefeße ju machen, falls nicht ber VBiüe

ber firdjlichen Autorität baä eigentlich conftituirenbe ©tement für bie

^Rechtsträger beä ItirdfenguteS abgegeben hotte.

SCBirb nun in ben fernem ©efeßen ber chriftlichen Äaifer baS

Äirchengut als prioitegirteä ®ut erflärt unb ihm ber ooüfte (RechtSfdjuß
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jugefagt, fo liegt aut barin fürroabr nicEit ber 33eroeiS
,

baß biefeä

3tet^t, roelteS ber Staat ju ftüfcen übernimmt, non i§m erft geftaffen

fei. SSenit ber jtaifer oon (S^ina baS beutfd^e DJeit feierlübft aner;

tännte unb eS fogar in aßen feinen ©liebem, bie etroa baS ßieit ber

ßJiitte befutten, mefjr not als feine eigenen Untertanen ju befc^ii^en

oerfpräte: roer mürbe barauS rcobl breiten, ber Äaifer oon (5^ina

habe ba§ beutfte SReit in’ä Seben gerufen, ober er fei befugt, i$m bie

;Rette eines politischen ©anjen mitjuteilen? Hut ein SRit^ter
,
meid)«

bie ßtette einer ißrioatperfon anerfennt unb gegen ungerette ©ingriffe

ftübt, fc^afft nicht erft baS iHecfjt ber fßerfon, bie er bejtüfct

Hfle bie ftaatlihen Serorbnungen, roeldfe ju ©unften ber Äirte

erlaffcn mürben, haben junorberft bie Sebeutnng, baß ber Staat feiet--

lieh bie QÖtttiche Stiftung ber Kirche anerfannte, fie bemgemäß bebaiu

beite unb afie feine Beamten anroieS
,

biejer heiligen Hnftatt ben ge=

bübrcnbeit Stuft unb bie roirtfame Sßertbeibigung aller ibr inneroobnem

ben ßiedjte angebeibeit ju taffen. SBaS er ber Äirte jiigefproten ,
ift

eine ©onftatirung, nicht eine 33erleihung unb ein Staffen oon iRehs

ten; ober roenn eS irgenb eine Sßerteibuug fein fott
, fo mar eS tncift

nur bie SSerleibung beS factifchen unb unbebinberten ©e*

brauteä ber ibr juftebenben Mette. ©S Fann aber nicht befonberS

®unber nehmen, baß bie MuSbrüde äuroeiten fo geroäblt finb, als ob

bic ftaatlid)e ©emalt eine jeftt erft eintretenbe MettSoerleibung oornebme.

SßJir bürfen bas einerfeitS roobt bem Mangel an flarer ®urtftuiiur,g

ber ftaatticben fDiacbtbefuguiffe jujtreiben; unb anbrerfeitS fab bie

Äirdje ßt nicht oeranlafjt, fogleicb mißtrauift ihr Stecht burdb förnt=

liebe ^nterpeflation unb bureb '^roteft ju raabren.

Sßenn fie babei auch biejenigeit Mornten, metebe für bie 23ebanb=

tung tir«hli<hcr ©üter in ben Faiferticben ©efeften auSgefproten roaren,

einfach binnabm, fo folgt roieberum nicht, baß biefelben oermöge Faifers

liten ©biFteS ihre eigentliche Mettstraft erhielten. 55er 2Biße ber .flirte

gab ihnen biefe ,
unb auf ben SBißen ber Kirche bin legte bie ftaatlicbe

©emalt aßen Untertanen ihre gefeftlite fßerpfliebtung auf. Selbft=

rebenb Fann man nämlich ju feinen eigenen ©unften bie HuSübung einer

©emalt oon Seiten eines Hnbern geftatten, ohne bamit beffen ©emalt

über fit anjuertennen. Seifpiele bietet unS bie heilige Steift. S£;beo=

logifte ©rünbe brängen ju ber Hnnabme, baff bie Hpoftel traft gött=

liehen StettS ber ©erittsbarFeit eines roeltliten £>errfterS nicht untere

ftanben. SDennot appeflirte ber bl. Paulus, um ben Serfolgungen ber

Digitized by Google



£a« Äirt^cngut mtb fein JRft^tbttäger. 523

3>uben ju entgegen, qu bie ©eridjtäbarfeit beä römi)ctien ÄaifcrS. Elhn*

lieh fonnte and) fpätcr bie Jlirdje ben ©ebraucß ber ftaatlic^en ©eroalt

fid) gefallen taffen ,
roenn burch beren ©efefce ihre Hielte gefchüfct, ber

©rroerb tir^lidjer ©fiter ju ihrem 33eften geregelt rourbe, ober roentg-

ftenä fo lange nicht ungerechte Seftimmungen bie früher« roohlthätigcn

Slnorbnungen ju Derbrängen fugten. Sie hatte um f° meßr ®runb

baju, alä fie jur ÜSahrung berfelben regelmäßig auf ben Schuh be§

Staates angeroiefen ift, ber Staat aber am roittigften bie non ihm felbft

gegebenen ©efeße fchüht. G^riftuä hat nämlich feiner Kirche aöcrbingS

alle bie Siebte gegeben, beren fte ju ihrem Sebeit nnb ju ihrer gebeifj-

liehen ©ntroieftung unb SluSbreitung über ben ganjen ©rbfreiä bebarf;

allein eg lag nicht in feiner Etbficht, fie auch mit einem £eere non

Äriegern unb ißotijeibeamten ju umgeben, um hinlänglich roirfjam ihre

Rechte ju frühen. ®em Staate fällt fomit bie Aufgabe ju, nicht bloß

bie iprioatrechte nor ungerechten Eingriffen fidler ju ftelten, fonbern auch

jum Schule ber Siechte einer fo fegenäreichen
,

göttlichen Elnfratt, ber

Kirche, feine fväftige §ülfe ju bieten.

hiermit ift auch bie Sdpierigfeit erlebigt, roeldje man auä ben

oben angeführten SBeftimmungen ^uftiniaitö herleiten fonnte. $)aß bie

Kirche nicht gemußt habe, maS ihreä Sied)te3 fei, baß fie ein Siecht be3

©taateS in SBejic^ung auf ©rroerb unb 33erroaltnng firchlichen $er-

mögenä anerfannt habe, folgt auä ihnen nicht. ®aß fie aber bie be=

treffenbeit faiferlichen Seftimmungen einfach hinnahm, menit man roill

mit ®anf hinnahm, ift h&^ft begreiflich, ba biejelben eine ganj oer*

nünftige ©rflärung unflarer 6rbfd;aft3beftimmungen enthielten. Sollte

hiebei ber üaifer felbft feiner S)ta<ht oielleicht ju Diel jugefdjrieben

haben, fo bürfte unä auch ba§ gar nicht befremben. ®enn roer bie faft

an SJiauie grenjenbe Sucht ber bgjantinifchen ßaifer fennt, fich in

religiöfe Elugelegenheiteu einjumijehen
,

mivb fich an einer jtompetenjs

überfchreitung berfelben nicht ftoßeit, e3 gerabe beßhalb aber ganj un=

gerechtfertigt finben, roenn 3{manb au§ berartigen faiferlichen SDefreten

auf ein Siecht fdjtießen roollte. ®er Sd)ah non ^erfien foll auch auf

feiner oorjäfjrigen europäifcfjcn Stunbreife bern Äaifer oon Stußtanb alle

Sänberftriche ,
bie biefer befifct, jum ©efchenfe gemacht haben. 2)iefe3

„©efdfenf" roirb bem Gjaren roohl nur ein Säbeln entlocft, aber roeber

ihn noch Elnbere ju bem Sdhluffe gebracht haben, ber Schah fei biShcr

ber rechtliche Inhaber ber rufflf^en Sanbe geroefen. Sffiarum foll ein

ähnlicher Schluß roeniger lächerlich fein, roenn ber Staat baSienige ber
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Äirebe junt ©efdjenfe anbietet, roaä fie längft auf beffere Xitel bin be=

fifct? Unb roarutn foll bie Äirche ficb barob inet»r entrüften unb in

i'iarttifdj geraden?

Um bie SBefugniß ber Äircfje ju beftreiten, behauptet man ferner,

fie habe ein berartigeS Steht in ben erften 3«iten gar nicht beanfpruebt

unb auägeübt. ?lber mit Unredft. denn fobalb in §olge ber äußern

fDladjtftetlung bie Äird^e ihre Siechte mit Sluäfidjt auf (Srfolg geltenb

machen fonnte, entfebieb fie auch bie ftreitigen fragen über fir^ticbes

Vermögen auS eigener Viachtöottfommenbeit unb nach eigenen ©efejjen,

roenigftenä überall ba, mo burch bie ftaatlicben ©eftimmungen für ba§

Vefte ber Äirdjengüter nicht hinlänglich geforgt ju fein febien. ©o
mürbe j. SB. im 3. Sßarijer (äoncil (gegen 557) unb im 2. fiponer

(Soucil (im 3- 567) auäbrüctlid; beftimmt, baß bie Vermäd)tniffe $u

firdflichen ^roeefen burcbauS gültig feien unb auSgefübrt merben müßten,

roenn auch bie roeltlicfjen Cfjefe^e über gültige Syorm ber teftamentari=

f<ben Verfügungen nicht beobachtet mären; um foldjer SJtänget mitten

fei e§ nicht ftattbaft, bie Xeftamente oor bem meltlichen 9üd)ter anju=

fechten, deutlicher al§ burch folc^e flajfirung ber ©taatägefebe läßt

fich bodj raobt feitenä ber firdjlicbeit Obern bie Überjeuguttg nicht be=

funben, im SBejibc ber oberften ©eridftsbarfeit ju fein
,
traft roelcber fie

in SBejug auf Äirchenuennögen restliche Ülnorbnungen treffen tonnten;

heutiger tarnt eö taum auggefprochen merben
,
baß bie roeltlicbe ttllacbt

in biefer Vejiebuug feine reebtäfräftigen (Jrlaffe ausfertigen föntte, roenn

nicht etroa bie Äir^e burch Einnahme oon ihrer ©eite fie $u binbenben

Vorfchriften für fich fel^ft erbebe, der jroeite jtanon beS 2. fiponer

GoncilS mag hier einen ©lab finben *.

„Keil mamtiebfaebe ?ifl ungläubiger 2Renf<hen bie fiirdje ber gefchentten ®üter

Su berauben fudjt, fo ifl e« billig, golgenbe« unrerle|licb s
u beobachten: ®ie Seftas

mente, Sdjenfungen ober fonfiige Serfiigungcn, »eiche ton ffiifchöfen, ißrieftern ober

niebeten Jtlerifern nach ihrem perföntietjen Killen gemacht »erben
,

fallen gültig unb

unanfechtbar fein. 3n*befonbere terorbnen »ir, baff, »enn ber fromme KiHe irgenb

»eichen C?rblaffer«, fei e4 ber UnmBglichfeit »egen, fei e« au3 Unfenntniß, nicht

in jebem fünfte fo befunbet »Sre, »ie bie weltlichen Oefcpc e8 öorfdtreibcn, ben=

noch ber Kille be« IBcrjlorbenen für folchen gatl unterrüeft aufrecht gehalten unb in

Ment mit @otteS $filfe erfüllt »erben foll.“

SBie in ber ftolgejeit bie jtirdje fich baS auSfchtiefslidje Stecht bet=

legte, über bie 3U frommen unb firchlicben ^roetfen gemachten Xefta=

* £efele, Conciliengefchichte III. 9?b. § 285. — Thomassin. discipl. cccl. p. 3.

\ 1. cap. 21.
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mentSoerfügungen unb iljre legale gorm ju entfcffeiben, ift jn befannt,

alä baß e8 ernftlicl) in 3 roe'f^ gezogen werben fönnte. ©in Ütlepan-

ber III. fonnte befe^alb an bie 9tid)ter oott Beleträ fcfjreiben: „SBenn

betreffs folcfjer Stejtamente ,
bie eine 'Beringung ju ©unften ber Äird)e

enthalten, eine Streitfad)e not euer Öeridjt gebraut wirb, fo befehlen

mir, baff ihr nicht uadl> ben weltlichen ©eieren, [onbern nach ben ®or-

fd^riften bcä fanonifchen :Red)te8 bie ©ntfdjeibung treffet." Unb fdjon

©tegor ber ©rofie beftimmte, baff fromme Stiftungen gültig fein follten,

and) wenn fie blofi münblidj gemacht wären
, falls nur burd) 3eilgen

ber SföiUe be8 ©rblafferS beroiefen würbe; eine Berorbnung, bie bis in

bie ncuefte 3 eü noch in mannen Staaten auch ihre ftaatSredjtliche

©ültigfeit befaß 1
. I'odh genug ber 3eugniffe; ftatt ber nieten, bie mit

ßeidjtigteit angeführt werben tonnten, nur noch bie Bemerfung, baß bie

fdjärffte tirchli^e Strafe, ber grojje Äir^enbann, nicht feiten benjenigen

angebroht würbe, welche fich über jene firchlichen Borfchriften ljinmeg=

jufeßen wagten 2
. 2lu<h in ber neueften 3eit trat &'e Äird^e beftänbig

infofern wenigfteng in bie gufjftapfen ber Bergangenfjeit
,

al8 fie bie

frommen Stiftungen unabhängig non ben uerfdfiebcnen weltlichen ®e*

fejjen beachtet unb auSgeführt wiffen will.

2Bir oerhehlen eS un8 nicht, baff bie geinbe ber Äirdie folche 9ied;te

crorbitant finben werben. SDer Staat ^at nach ihrer Meinung baS

unabweisbare Bebürfnijj 3
,

burch ?lmortifatton8gejefce gegen bie jtirdje

einjufchreiteit unb bie feiner ©riftenj brohenbe ©efafjr abjuwenben, baß

nicht etwa ju oiel 33eftfe in ber tobten £anb fich anhäufe unb bem

menfihlichen Berfebre für bie Bebürfniffe biefeS fiebenS entjogen bleibe.

Srofc aller eingebilbeten gurd)t unb allem prätenbirten Bebürfniffe

beftreitcn wir bem Staate baju oötlig baS fitecht unb bie Befugitiß. 3ur

©rroieberung nur ein paar ©ebanfen.

1. 3ft wirtlich jener ®amm gegen bie Äirche nothmenbig, warum

benn nicht auch bein Staate gegenüber, bamit nicht etwa ju oiel bem

gi8fu8 anheimfalle unb StaatSbomäne oerbleibe? Cber ift oielleicht

biefer in feinen Senfern fo unfehlbar, bag er nie bie ©renjen beS Statt

=

haften unb ©rfpriejjlichen überfchreiten fann? Ober liegt etwa baS

höihfte Berberben ber Staatsbürger unb ihrer ©üter barin, ber Kirche

‘ S. grüner, Sehre »om Rechte, S 167.

1 Thomaas. 1. c. cap. 24.

5 Dr. gritbfcerg, Staat unb Äittbt, ©. 793.
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angugeljören, barin aber Ufr fjöchfteg 2Bohl, bem Staate unb feinen

Beamten 31t bienen?

2 . ®ie gurdjt, baff ium Sladjtjeite beä Staateg unb ber bürgere

licken ©efeüfchaft Meg ber Äir^e anljeimfatle, ift fonberbar. ©ie

Äircfie ift auf ben freien guten SBiUen ijjrer ^itglieber angewiejen,

unb 3roar auf einen guten ^Bitten, welcher non 9tatur ang bem 2ften=

fdjen nicht innewoljnt; gur Veforgung ber irbifeben 3tüecte ber bürger=

lidjen ©efeüfchaft aber fü^lt fich ber üJienfcf) oon felbft angetricben, unb

für ben fpeciell ft (tätlichen 3roecf weif} ber Staat ben üöitleu gu

fpornen, inbem er hinter benfelben bie eiferne ©eroalt fteDt. SDafj ein

gläubiger Ci^rift
,
uon ber übernatürlichen tffiahrheit unb ©nabe beroegt,

an ber flirre unb ihren 3n>ccfen innigen Mtljeil nimmt, ift richtig.

SDaff aber baburch ein Übermaß »on fird)licben ©ütern gefd^affen werbe,

ift nicht leicht gu bejorgen. 2öenn feboeb trofcbem ber Staat bie £ebeng=

traft ber Kirche ftfjmächen ober erftitfen gu muffen glaubte, bann tonnte

man nach ähnlichen ©runbfäfjen eg auch rechtfertigen , baff ein ©olb»

gräber in Kalifornien über feinen reicheren unb im Sammeln gl lief

-

liieren Machbar Verfällt ,
um beffen S<hä(je an fich gu bringen.

3 . SBitI man aber 00m Staate alg folchen abfehen unb bie bürger-

liche ©efeUfchaft im Mgemeinen in ’iDtitleibenfchaft giehen, alg ob ben

irbifeben 3roecfeit gu oiel entriffen mürbe; fo beruht bie gurd)t auf

bem S)rang, ben ifllenfchen 311 begrabiren unb ihn unb feine SBeftim-

mung ootlftänbig im ^rbifdhen aufgehen gu laffen. $ür irbifche 3n>ecfe

roirb ficher genug übrig bleiben; barauf richtet fi<h bie Sorge beg Vten*

fchen oon felbft. 9iur mühfam aber roenbet er fich mit notier ©nergie

bem höhern, überfinnlicfien unb übernatürlichen 3^ c 5“, unb boch Kegen

bort feine mahrften ^ntereffen. SGBie folt eg ba ihm nerroehrt fein,

auch für biefe höhent 3 roecfe recht auggiebig 311 forgen, auch au f bie

©efahr hin, baff nieberere 3™^ weniger beamtet werben? SBenn Me
fich auf ^nbuftrie unb $anbet nertegten unb auf Möbeutung ber 9iatur=

fräfte, fo tonnten oielleicht barin noch größere SRefultate erjielt wer;

ben. Mein fotl man befefjalb alle Äunft unb SBiffenfdjaft nerfchmähett ?

Sollen etwa nur bie religiöfen Vebürfniffe ben Mfpruch auf töefriebu

gung nicht erheben bürfen, welchen alle anbern wirtlichen ober einge*

bilbeteu unbehiubert geltenb machen?

4 . Sollten aber wirtlich im fiaufe ber 3eiten burch bie Rechte ber

Kirdhe unb beren Mgübung bem Staate unb ber bürgerlichen ©efetU

fchaft Verlegenheiten unb Schwierigteiten ermachfen — bie abfolute
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fDlögtidjfeit wollen roir nicht beftreiten — bann bleibt ja ber ©Seg eines

gütlichen Ausgleiches offen. Eie ©efd)i<hte geigt eS
,

rote freigebig bie

©äpfte gu oernünftigen StaatSgroecfen felbft einen Sltjeil beS firchtichen

EinfommenS fpenbeten. Sie roaren unb finb geroiß bie Sefcten, roelcfje ber

©eachtung roafjrer ftaatlid)er ©ebürfniffe ihr Auge uerfchliefjen. Eigeiu

mächtig aber bie Stedjte ber Jt'irche nieberguftampfen, gehört eben fo

roer.ig gum georbneten StaatSroefen, als bie iHecfjte ber gamilie unb bes

SnbioibuumS gu gertreten.

Allein, roenn roir auch baö auSfdjlie&liche Stecht ber Äirche, fir<h=

lidjeS ©ermögen unb bie StecfjtSträgev besfelben gu fdjaffen, burdjauS

fefthalten, fo wollen roir trofjbem nicht in Abrebe ftellen, bafj eS ge=

roiffe .groeefe 9e^en fann, für welche beibe ©eroatten, bie firdjliche unb

ftaatliche, oermögenSrechtliche Subjefte in’S Seben gu rufen befugt finb.

©eifpietöhalber mag J)ier beS Unterrit^tS erwähnt fein (mit Slbfidjt neu=

nen roir nid)t bie Ergiehung). Eie Äirdje ift berechtigt
,

Unterrichts

anftalten gu grünben, auch ber Staat !ann beren gu feinem 3roec*c

errichten. So fön nen al|o fe^r ähnliche 3nftitute auf beiben ©eiten

epiftiren. Eennoch wäre baö eine ftaatlidjeS, baS anbere fird)-

liehe 3 2|aftitut
;

baS ©ermögen beS einen roäre entroeber Staatsgut

ober roenigftenS oorn Staate überwachtes ©ut, bas beS attbern Äirdjen*

gut Sl^itlic^er ©Seife taffen fich auch ©SohlthätigfeitSanftalten benfen,

gu beren Stopfung ber Staat befugt ift, bereu Errichtung aber auch

bie itirdje als ihrem groeefe gugehörig in bie §anb nehmen fann. ©ei

ber normalen Auöbilbung ber focialett ©erhältniffe roirb freilich für bie

3roecfe, beren ©eforgung nicht btirch bloß äußere ©Uttel ergielt roerben

fann
,
fonbern fich auf eine innere, tugenbhafte unb opferfähige Eingabe

ftüfct, ber Staat mit feinen Anftatten in ben fpintergrunb treten müffen.

ES fehlt ihm im Allgemeinen gang geroiß bie gäljigfeit, djriftlicheä ©tit*

leib unb hingebenbe Epferüebe in bie §ergeu beret auSgugiefjen, welche

er mit ber Aufficht unb Sorge feiner Anftalten betraut. Ee&halb roirb

er oon felbft gebrängt, entroeber ber Äirche bergteidjen 'Angelegenheiten

gang gu übertaffen, ober auch ftaatlidj gegrünbete Anftalten ber Art ihr

gu übergeben. $n lefcterem gälte fönnte fich begreiflicher ©Seife ein foldieS

9ledhtsoerhältni§ hctau^bilben ,
baß roeber ber Staat noch Äirchc

eigenmächtig fchalten bürfte, fonbern baß burch Übereinfunft bie beiber*

feitigen ©efugniffe unb Saften gu regeln roären. Eann müßten natür*

lieh bie fonfreten ©eftimmungen bie ©orm abgeben, auf welcher bie

Entweihung über Stecht unb ^Rechtsträger beruhte.
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Turch bie bisherigen Erörterungen finb bie ©ege gebahnt jur

Entfärbung ber Frage, roer thatfäcfjlich bei bem oerjchiebenen firchlichen

Vermögen ber eigentliche unmittelbare iRed^tsträger fei Tie 9lntwort

wirb ber fotgenbe Ütrtifel bringen. F^r i
eßt ffhliejjen mir mit einigen

wichtigen Folgerungen auS bem ©efagten.

©enn, roie eS in ber Sffat nicht oemeint werben fann, fein firdj=

lidjeS Vermögen, mag eS men immer ju feinem unmittelbaren Träger

haben, fein Tafein erhält ohne bie Tajwifchenfunft ber firchlichen

Autorität, fo fann auch feines feinem beftimmten firchlichen Special;

jwecfe entfrembet, noch weniger feines firchlichen d^arafterrä gan$ ent=

fleibet werben ohne bie Vermittlung berfelbeit Autorität, unb bicfe barf

nur auS roichtigen ©rünben einen berartigen Eingriff roirflich ooßjiehen.

Wag atfo irgenb eine fircf)liche juriftijche ifJerfon }u ©runbe gehen ober

aufgelöst werben: Äirchengut bleibt baS auf biefe ©eife feines nächften

Trägers beraubte Vermögen bennoch, unb nur ber firchlichen Autorität

fteht eS ju, bem fo oerwaiSten ©ute feine Verwenbung 511 geben. Eine

2luSnafjme fönnte etwa nur ftattfinben ,
wenn ber Stifter fidj für ge;

wiffe baS ^eimfatlSrecht an feine Erben oorbehalten hätte. Tie

oberfte ©erichtäbarfeit aber über baS tirchliche Vermögen fteht ebenfo

gut ber firchlichen Cbrigfeit ju, alS ber StaatSobrigfeit bie über bas

ftaatlidje Vermögen unb über .bie profanen Stiftungen. Tefehalb fehlt

unS auch ber SluSbrucf, um baS Verfahren $u rfjarafteriftren
,

welches

man j. V. in 3tal*en manchen ßlöftern gegenüber einhielt. Tiefelben

befaßen oor .Kirche unb Staat ÄorporationSrechte
,

bie einzelnen Wit=

glieber waren ohne Vefifc ,
alleS Vermögen galt als Eigenthum ber

moralifcfien unb juriftifchen !ßerfon. Mein man wollte ihnen gegenüber

eben eine praftifdje Mroenbung beS oben (S. 513) befprochenen ©runb;

faßeS machen : bie juriftijche Verfon ber Älöfter fei auf StaatSwiüen

unb StaatSgnabe gebaut; 00m Staate allein gehe alle 9ted)tSfähigfeit

im Staate aus. Wau oerjagte alfo bie CrbenSleute, h°b bie ü (öfter

auf; baS ©ut war herrenlos geworben! — fo lautete ber erfte ©ematri

aft. 3lls ob ein ©ut herrenlos würbe, wenn ber Staatswille ben Eigen;

tf)ümer aus feinem .riaufe jagt! Tiefem ©ewaltafte folgte eine sroeite

flagrante fRechtSoerleßung : baS fo herrenlos (?) geworbene ©ut fällt

eo ipso bem StaatSfäcfel anheim! Treffliche Tebuttion! ©0 in aller

©eit würbt man eS ertragen
,
wenn eine 2(ftiengefellfdjaft

,
eine Ver;

TicherungSgefellfchaft ober bergteichen aufgelöst würbe unb alSbann eine

frembe nachbarliche Wacht fominen wollte, um baS herrenlos (?) gemor;

Digitized by Google



Tut «irdjfitfliit mit fein iUeditJttiigcr. f)2!J

beite Vermögen für fidj einjujieljen? Sie gleiche 9te<ht§oerle|}ung roirb

begangen
,
wenn bie weltliche Obrigteit in baS iljr frembe ©ebiet fird^ 1

tiefer Singe unb Angelegenheiten hinübergreifen will. Äonunt esi blof?

barauf an, offne wirffatnen äiMberftanb einen ©eroaltaft ju uollfüffren,

bann mar aud; 9ti<iftä bagegen ju erinnern, als ber gefrönte Ufurpator,

beffen Sriumpffjüge unfer 3a^ r^uu ^er t inaugurirteit, Jtronen unb 2dn=

ber jertrat unb mit ajtachtfprüclfen gleid^ jenem
:

„baä £>au3 Braganja

f>at aufgeffört ju regieren", eine neue politifdjfe Orbnung feffuf. So<h

baS entlüftete ©uropa ermannte fid; nad; lange erbulbeter Schmach unb

uerniefftete mit bem Sinterte in ber £>anb ben Sdjeintitel, auf welchen

bin ber ftolje £>errfd;cr feine Oberfjofjeit übte.

Sie Jfircife tritt nidjt mit bem Schwerte ben Ujurpatoren iffrer

heiligen Wecffte entgegen, fie überlägt ©ott bem £>crru baS ©ericht.

Aber fie conftatirt bie fd^reienbe llngered;tigleit, baff bie weltliche iDiad^t

fie fdfulmeiftern unb ficb als bie oberfte Quelle ber ©eridftäbarfeit für

fircffliche Angelegenheiten ^inftetfen miß. ÜDtag ber ifhoteftantiämuö

biefe ©ewalt über bie SanbeSfirdfen bem ©taatäoberffaupte jufprecheu,

er bat ©runb bajn. Senn nur unter biefer Ägibe fann er ein geben

friften , welches er mit §ülfe beuteluftiger gürften begonnen bat. Sa
er felber nicht einmal ben Sitel ber allein wahren Äirche beanfpruibt,

fonberu fföcffftenS eine, wie er meint, berechtigte ft-onn beS (S^riftent^untö

unter oiclen anbern ber freien SBaffl überlaffenen unb gleichberechtigten

formen fein will: fo tfjut er freilich and Selbfterf;attung8brang toofil

barau, uon ber Staatsgewalt fid; jene 93ereiu3= unb ilermögensredjte

ju erbitten, welche er in feinem eigenen ©d;oof;e nicht ftnbet. Wid;t fo

hat e§ Cf^viftitä felbft mit feiner ßird)e gehalten, @r hat fie nicht bem

Staate als ein unfelbftftänbigeS Weis aufgepfropft ,
bie !atffolifd;e Ä'irdje

hat feftcre SBurjeln ihrer iöladjt unb ihrer ©eridftgbarfeit
,

als ben

morfdfen Stamm irbifdjer Weiche unb irbifeffer Allgewalt. ©3 ift bafjer

auch entweber arge aWifffennung ber aBaffrffeit, ober Anmajjuitg, wenn

bie fveinbe ber Wird;e non ben Wechten fprechen, welche ber ©taat ber*

fclben übertragen habe unb nad; ©utbünfen jurücfjiel;cn fönne. Sie

ganje ©eridjtsbarfeit ber .ttirdje geht oon (S^riftuö unb oon beffen

©teHoertreter, bem Zapfte, au3. Sort ift bie g-üllc ber ©emalt

über alle ürchlidfen Angelegenheiten, unb ju tiefen gehören auch

bie fircf)licben Wermögcnäfadjeu. ÜBaS offne ben AMen beS firdf*

lichen Obern ober im 5Siberfprud; mit ihm in biefer fpinficfit be

fdfloffen unb becretirt werben mag, ift null unb nidftig; csS ift ein

Stimmt)!. VIII u. 3.)
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©efcfj in ben Sanb geschrieben — ein ftaudj be§ SWerjjödEjften genügt,

cd auüjuioifdljen.

(gortfc&mtg folgt.)

9(ttfl. Se&ntfu&l s. J.

ifdibrc imi) JFdtbrige.

2tiibicn über bic proDcitjflltfdic üiterntur Der Wcgnuonrt.

III. ©fjeobor 2Iubanel. (©eb. 26. ÜRdrj 1829.)

(Miougrano ontredulicrto.)

. . . „'Tiafjficl'cficit uitb (Granate btülj’n,

Sit eine tofif), ivic fBuüjcnfdincc,

Sit 3lnbeve rotfj, loif ülbenbgtüb’it.* (Oubreto I. 290.)

3n biefen 3 e*tcn djarafterifirt SRonmanitle trefflich bic ganje SDich

tungöart feined g-rcunbeS unb ©cfnilerä ©Ijeobor ülubancl. ©aä tnilb

aufftammenbe, mit bev fvieblichen ©tcvncunacljt eubeube 2tbcnbglüljcn ift

uielleicl)t noch ein bcffereS ©ptttbol für bie eigcntljütnlidje ©eifteSanlagc

bc§ ©dngerS ber Miougrano, alä bie non iljm fetbft gerodelte ©ranat*

biüthe. Seine geinaltige ißljantafie
,

feine füljne, bilberreidje
,

aber

fitrjgcbrängte ©praelje, fotnie baä Slujjerorbentlidje ber bebanbeltcn (Stoffe

liegen ihn fdjon in ben Prouven^alo au§ ber bunten ©dngerfdjaav Ijcr*

uovtreten, unb in bem jungen Seichter einen fünftigen üöteifter afjnen.

©ofjn eincä reidjen SBudfjljdnblcrS in 2luignon, empfing 2lubancl

im ©djoofic feiner ftrengdfjriftticljen Familie eine ausgezeichnete ßrjie^ung.

©ic tröftlidjen Sehren ber heiligen 9leligion roaren für ben Jüngling

ein frdftigeS Heilmittel unb eine geinaltige ©djranfe, iueld)e feine nn*

ruhige
,

oft büfternntbe Ißljantafie nerljinbertcn
, fid) ber 23erjroeiftungS=

poefic be§ 19. OjafjrljunbcrtS in bie 2trme $u roerfen. Seiber Ijat audj

jel)t nod^ biefe nnglücflidje 9tid;tung unb ber il)r oerfd)tnifterte 9tea=

liSmuS mand)e ÜJtatct an ben ülubanel’fcljen ©)icljtungen fnnterlaffen.

?lubauct ift in mehr alS einer §infid)t eine nierfroürbige ©rfdjei*

nung in ber neuen SDichtung ber iproncnce. ©r ncreinigt in feiner

'fSerfon eine gaige Siteraturpljnfe, unb bilbet für fidh allein bic ©turnt*

unb ©rangperiobe ber Sdfjnlc Dtoumanille'ä. Gr fcheiut baS gerabe
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tüegcnt^eit feines ÜJieiftevS 511 fein. ©töbrenb biefer mit Vorliebe bie

einfachen, Reitern ©über beä £ebenS, bev fftatur unb ©cfd^id^te jum

©orrnurf nimmt, unb jebem Stoffe eine anntntt)ige, woljttbitenbe ©eite

abjugewinnen weiß, fudbt 9lubanel überall unb in 9lffem baS ©rofje,

traurige, bisweilen bas ffßitbe unb ©erjweifelte. ©elbft baS eiufadjftc

barmlofe Silb erfebeint bei ibm ftetig auf bunftem $intergrunbe.

©tüe liebt Slubanel bas fübn üfflarfirte, Scbneibenbe, bisweilen fogar baö

Strioiale beS SlusbrttcfS. ülubanet ift lein ©idjter beä ©otfeä unb für

baä ©oll, icb jroeifle baran, ob prooenjalifcbe §irten ober Arbeiter

jemals feine Sieber fingen werben, ©eine ©rjiebung unb gefeüfdbaftlidbe

Stellung buüen i^n niemals wie fftoumaniffe mit beit nicbern Staffen

in ©erbinbung gebradjt, unb eS gebriebt ibm fomit, felbft abgefeben oon

ber unoollStbümlieben Anlage feiner Sßbantafte, *uc «ötbtfle Fühlung mit

bem größten £beil beä prooeitjalifcben ifJublifumS. ffJtit ibm tritt baber

bie neue fiiteratur mieber in bie jyufjftapfen ber alten StroubabourS unb

beä büfifdjen ©angeS ein, aber, als ob eine böfc 3au ^>ei'i ,t au f biefetn

iöege fdjroeife, bat ftdb ülubauel auch mehrmals auf bie .jfarpfabe ber

fabrenbcti ffUtterfänger uerloefen taffen. Srofj ihres großen üBertbeS

unb ihrer unleugbaren ©dbönbeiten ift ülubanel’S ißoefie baber ein b&<bft

jwcifelbaftcr gortfdjritt ber jungen ©d;ule, befonberS wenn er Schüler

bilben füllte, bie weniger Talent hätten als er. „ffttacb’S einer nach

unb bvcdje nicht ben #alS!"

3 >n ©ergleicb ju ben übrigen Jelibre bat Slubaitet nur wenig ge=

fdbrieben, aber mau fiebt eS ber ffJlebrjabt feiner ©ebiebte au, bafj ftc

lange
,3dl im §erjen geruht, bafi ficb ein 3 ttg um ben anbern langfam

angefammelt, unb enblid) ber einfadbfte SluSbrucf für ben ©ebanfen gc=

funben würbe. 9ßie eine ©ewitterwolfe fdjmarj unb ftumm am £immct

jiebt, anwädjst 1111b bonnernb nieberreguet, fo trägt 9lubancl feine Sicbcr-

ft offe. Jlommt ber entfebeibenbe Moment, fo folgt ©djlag auf Schlag;

baS iSort ift furj unb fübn, jij^eub unb grell wie ein Sli^ in ber

iffadjt, uitgcftüm in ber ©ebufudjt, brobeitb in ber Älage, niebevfd;met-

ternb im Sabel, ©in jyeinb ber ©etailmalerei, reifet ülubanet einige ,}cber=

jüge, unb baS ©ilb ftebt ba, um ficb uidjt leicht wieber ju Dcrwijdjeti.

S5ie fonft fo fanftc füblic^c ©pradjc tritt tjier meiftenS gebarnifebt mit

ipofaunenflattg unb ©cbwcrtcrbliben auf.

9l(S 9lnbancl jum erften $tale in ben Prouven^nlo fang, jogeit non

feinen mitgctbciltcn ©tücfen befonberS brei bie ?lufmerffamfcit ber .ßenner

auf fidj. „2)ic Schnitter" (Li sognirc, Seite 180 ber ffTHougrano)
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ift ein berbcS ©entebilb, roelcficä unä jenen ‘Bienfdieuidjlag ber fßroocnce

oorführt ,
bcv um bie ©rutejeit in Sdjaaren non bunbcrt fBtann mit

SSkib unb jbiub non ben '.Bergen in bic ©betten fteigt, um fiel) bort

für ben ©djnittermonb bei ben veilen SBauern 511 oerbingtu. 2BaS an

bem ©ebidjte 9lubanel’S am meiften gefiel, ift ber Stealiemus ber ^eid)-

tinng, ber jebeö ©ing, roie eö foinmt, bei feinem fRanteu nennt, unb

fid) hinlänglich in bem fJiefraiu $u erfennen gibt, meldjer in ber erften

.Hälfte bed Siebes mieberfebvt:

„3<b bob’ nur ein 'Paar .ftofen,

$it ftnb grutibau« jerfept,

Jod) Keiner l)al bie Senfe

So brav wie i<6 gewebt.*

STb bie ißoefic ficb biefelben greihfiten geftatten barf, roie bic

fDinlerei eines Tenier ober SRcmbranbt ,
mögen 9lnbere entjt^eiben; ber

grobtörnige ©djnitterftolj ,
mit bem gattjen fhldjenjettel ber SlahrungSc

mittet, bem gattjen 3,lDcntar ^*cr SBerfjeuge fatnmt ®ebraud)ganiuei'

futtg, mag immerhin ein trefflid)eä ©pradhbenfmat fein — aber fßoefie?

©djroerlidj.

‘’Biefjr ibealiftifcb aufgefafjt, trofjbem jebodj realiftiftb unb fräftig in

ber fHuäfüljrung, ift bie befdjrcibenbe ©legie: Per Toussant (9lHcr=

heiligen ©. 234). ©ie ift ein treffliches SBitb mit ethiidien 9lnflängen,

roie fie ber ©pdtljerbft überall unb jumal in ber fprottence cingibt:

„9lUe« weift unb 3lUe« jammert;

3n ben iDliftral

ffiirft bie pappet falbe« Saub;

Unb fie frfimmt ficb, wie bie Jöcibe

firaebt unb Scbjet

SBor bem witben Saufewinb“ u. f. w.

©er Sdjlujt beS ©ebidjtcä ift ernft unb herb:

„Scbwarj gen Silben ift ba« ©etter,

SBeldj’ ein Strömen,

Jonnern! Wie bie iKpone Wä<b«t !
—

Unb ber lob gebt nnt, b*t eile.

Seine Senfe

ÜJiäbel betjlo« 3>ln9 unb ?IIt.“

©ie mit Siecht am hödjften gcfd;ä^te 23aUabc beä jungen ©idjterS

trägt bie 9luffcf;rift „ber 9. ©hermibor" unb ift ein furchtbares
, blut=

gejeid;neteg ©djrctfettSbilb auS ben Tagen beS SBluteS unb ber ©djrecfen.
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2Sir geben f)iev ben ’-Berfudj einer metrifdjeit Ucberfefjttng, obgteidj nrir

un§ gefteljeu muffen, nidjt alle ©igen^eiteu be§ Originals evrcidjt

5u haben.

Ser 9. Xpermibor.

„Sa« blipt fo loilb bein TOefier blanf gettept'}*’

— Köpfe ju mSp’n, bin genfer jept!

„Unb fiebfi bu nid)! wen Jtleib unb JIvin bit rinnen

Sn« bnnfle Stuf? — Safd)’, genfer, bir bic $anb!*

— Soju? 3* tituj), fo lang eilt Kopf m>d> fianb,

Wlit icbem lag mein blutig’ 'Bert beginnen.

„Sa* blipt fo rnilb bein üKeffer blanf gewept f"

— Köpfe ju mäp’n, bin genfer jept!

„$a, genfer! — ©ifl bu ©ateri — Wein, bir ladjten

Wie eine« Kinbe« Singen ftiU entjiidt. —
Kalt, ebne (Srau’n, nidjt nmtp« nidjt tociiibcrüdt,

cap’it mir bidj graufam Kiub unb fWutter fdjlatpleu!“

„Sa« blipt fo U'ilb bein Sieffer blanf gemeptf"

— Köpfe ju ntäp’it, bin genfer jept.

„'Scpon pflafieru beinc lobten Warft unb öafjcn,

Unb toa« itocp atpmet, fielet bitp fnieenb au —
eSprid) ! bijl bu lUenjdj, ber fid) erbarmen fannf"

— Kann palboollcnbet id> mein lugmetf (affen?

.Sa« blipt fo toilb bein ÜJieffer blanf geweptf"

— Köpfe ju niäp’u, bin genfer jept.

*
„Ö iigerperj, mic mujj fo füfj ber irunf bir tnunben,

Senn’« au« bem ©ctper auffepäumt bfutigrotp!

»Sag’, paft bu nie bein pcifj oerfcplung’nc« örob

Sie jutfenb Wenfcpcnfleifd) gcfnubenT

.Sa« blipt fo milb beiit SOteffer blanf gemept 1“

— Köpfe ju mSp’n, bin genfer jept.

„«tpweijj unb tirinübung beinen Slrtu [djon ISpineit,

Wup’ au«, rup’ au«; bein fdjartig .^enfcrbeil

Könnt’ unfreu §al« oerfeplen! — Sep, menn peil

Sie Opfer glücflitp beiner Sutp cntfSmen!"

„Sa« blipt fo milb bein Weffer blanf getocpt'f"

— Köpfe ju niäp’n, bin genfer jept.
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llnb fit entFamen. — „£>a, nun uurjl bn liegen

3um Xobfireidf auf bcn 'flfutblocf bingcjlvedt. —
£icg’ fiill, nur ftramrn bic icljucu auccqereeftl

SSie wirb bein -V>enferbaupt fo luflig fliegen!'

„grifdi auf! ba« langt ÜStfftr blanf gewebt!

9Bir tnälj’n beb ficnfcrS .ftanpl jiilebt!* —

5t. 'Jtenä Saillanbier bcnicvft mit Siedet ju b icjein ©ebidjte, baf?

bie abgeftumpfte SErunfenfjeit beS ServoriSmuS feiten mit ähnlidjer

heit oorgeführt unb mit fo furdjtbarer l'iadjt gegeißelt mürbe, Diefev

SBüttel ift nic^t eine einjelne Werfern ,
fonbern bie gange uerförpertc

Sdjretfenäherrfchaft. S5?ie man bas iaitge SOleffer bli^en ficht, unb

überall nur eine SMuttadic gemährt! 5©ie aber and) am Sdjluffe bie

lang jurüefgebrängte, furchtbar angemad;fcue ©ntrüftung mit einem iDtale

losbridjt! SBetdje entfehlidjc Jlraft in bcn beiben festen ilcrfen:

„Amoulns de-frea lou jirand coutdu:

Tranqucn ln tAsto ddu bourrAu!“

Diefer unbeftimmte, unevmartet auftretenbe Plural .^eiat uns plöfj-

tidj bie lang unterbrüefte Station, unb man glaubt beit odjrci ber

iKadje auS taufenb fehlen bröljueub auffallen 511 hören.

SJfit beu brei angeführten Siebern hotte Slubanel fo gicinlid) bcn

^beentvciS, bie SDlotioc feiner Sd)öpfungen unb bie 9lrt ber ®cl)anblnug

augebeutet, ©in ^auptmoment feiner fpätcreu ©ebid)te mar Jcbod) in

bcn !J3rooeujalen nod) nicht hevoorgetreten. SBieHeidjt roagte ber dichter

e§ nicht, in Jenen aufgeregten, non milben Scibcnfdjaftcn burdjtobten

Sagen baä ©eheimnig feines SebcnS in ben müften Sumult beä Kampfes

hinauSgitroerfen. Ungefähr gehn ^aljre ^anö er 9lW)ts mehr uon

fid) hören unb fehen, unb SJtandjc fchoit fragten fid) ,
mas ber junge

Sänger benn eigentlich mache.

©itblid) im ^aljre 1860 evfdjien eine Sieihe Igrifcher ©ebichte, gu

einem 'Jlomangero mit tlar burdjblicfenbem epifdjem ijmitcvgruub ocr

moben, unter ber ©efammtauffdjrift: „Sud) ber Siebe". Stiefeln fdjt offen

fid) groei anbere Sammlungen Iprifdjen unb epifcheu Inhaltes an mit

ben Siteln: „ 8 id)tblicfe" (Entrclusido) unb ,,23ud) beS Sobes" (Librc

do la Mort). 'Der allgemeine Sitel beS t8ud)Cä mar: „La Miougrano

ontreduberto“ (bie gevfprungenc ©rannte). (Sloignon, IpariS unb Seipgig.)

3n ben felftgen ©ebirgen ber füblic^en tfhoucuce, am eiufamen

fonnigeu <JMäfjd)cn ftcl;t gumeilen eine ^roerggranate mit ihren buitfeb
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glänjenben ©lättcrit, ihren feuergtühenbeu ©turnen unb purputroangigen

©pfelu. ES rocl;t etroaS ©cljeimnijjuofleS, ein feltfamer ©uft um biejeu

roilben einfamen ©autn auf ben fallen Reifen. 3§n hot Subanel alb

Spmbol feiner ©idjtung erforen. Ser ©ergfonberling gefiel bev ftotjen

energifdjen Einbitbung beS ©id;ter3 unb ber gtütjenben Seibenfd^aft unb

roitben Sereinfamung feiiteS SebeitS um jene 3cit. Sdjmcrj unb Seibett

haben auch fein Jjerj gezeitigt roie bie Sonnengluth ben ©ranatapfel,

unb roie bie blutrotfjen grud)tforalIen entftrömen feiner Seele bie Sieber

ber Erinnerung, ber illage unb Ergebung.

„Wlcidj ber tWraitate Raubt im gtitycnbeii Soiiiicichaub

.'>at fid) mein .§erj gereift, evfdjloffeu,

Unb ba id) füg genug nidu fiaut, nidjt Sprache faitb,

3(1 es in iljväucn mir jerfleffen."

sDiit biefem traurigen ©totto leitet ber ©idjter fein ,,©ud; ber

Siebe" ein, bem and; roir, trofj feiiteS 3u^a^eä / ei» e tingeljenbcre ©e-

tradjtung fdjulben.

©aS auS 25 tofe aueinaubergereif)ten Siebern befte^enbe tRomaujero

ift feine Schöpfung ber erfinbenbeu ^3^antafie, eS ift bie frfjtidjtc poetifd;e

£interlaffenfd;aft eines fursen 3»l9enbtraumcS unb eines fiebeu 3“hre

roährenben ©rauerlebeuS. ©aS ©Jahre, ©nrehfebte in bat einzelnen

Siebern, bie fd;lid;te 9latürlid;fcit ihrer $orm unb bie glütflid;c ©Jal;l

ber ergreifenbfteit ©tomente geben bem ©Jerfe ein auhaltcubcS 3Ktcreffe,

unb nur feiten ermübet ber Sefcr bei beut fonft hödjft einförmigen unb

taufenbmat befuttgenen ©iotiu oott SiebeSfreub’ unb SiebcSteib. 9llS ein

fernerer ©runb ber eigenthümlidjen ©njiehungSfraft mufj ber eble, ater-

gifd;e Eharafter ber 3un9frau Betrachtet roevbeu, bie roie eilte lid;te

Engeterfcheinung über ber ganjen fdjmcqlidjen Erjähtung beS ©id;terS

fcfjroebt. Er reinigt einigermafjen burd; feine ©pferfrenbe ben oft aUju

roilb auSbred;enben Sc|merjenSfd;rci beä armen ©id;terf)erjeuS, baS fid;

als red;tcS ©Jeltfiub noch lange ^cit jn einer fo erhabenen Entfaguug

nicht crfchroingen fanu. 2llleS uereinigte fich fomit, beut Sänger einen

herrlichen, djriftlichen uttb baruttt fdjöticn unb eblen Stoff ju bieten, mit

bem er ein ©Jcrf hätte fchaffen Tonnen
,

baS fich bem 3 llÜe>'bmcrfc beS

©ante fühn anreiheu bürfte. ©ubancl’S 3ani hat mit ber ©eatrice beS

©ante in ber $h at mehr beim einen geiftigen 3 llS flemeinfam
;
and; fic

hat roie baS Äittb oon ftlorenj baS ©orred;t, als ungebrodjene Silic

mit flarer 3ungfräutidjfcit im ©ubenfen beS ®id;tcrS fortjulcbeu, unb

baS £erj, baS fie um ©otteS roitlen oerlaffen, mit fid; ju ©ott empor=

y
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jubeben. Seiber fiat 9lubanel e8 uevfd;niäfit
,

feilten ^jugenbtrautn tu

bimmlifdbem Sichte ju nerfläreit, roie e§ ber grofte ivloreiitiner tbat. Gr

jog e3 nor, mit Petrarca um baä irbifcb Verlorene 51t flogen. Gr ging

an ben tiefftpoetifdjen SJtotinen, beit reichen djriftltd)en 3^een fcineä

«Stoffes roie ein Slinber norbei, nnb bietet unS bafjer einige mehr ober

ntinber fcfjöne Tageblätter ftatt ein eS tuirflicf; einfjeitlicften unb jiimat d)rift=

tief) abgerunbeten 3Berfe3. tßubanel ift oiel ju realiftifd) angelegt, unb

uielleicfjt bürften bie Sieber and) alljufetjr bent «dfinerj be§ dugenbticfeö

ib r SDafein ucrbanfeit, als baf? er fic btird) überfittnlid^e (Gebauten

ju fiimmlifdjen 93lüt^en ju entfalten nermödjte. ©er ocrberbli^e Gin=

flufe ber tteufranjöfifdjen Siteratuv mit i^retn fraffeu fKaterialiSmuS

unb SenfualiStnuS finb itberbief? nid)t ohne Ginflufj auf ©idjtuitg unb

©idfter geblieben; uicllcic^t bat biefer fogar biSrocilen bemfelben freiioillig

na<bgegeben, um fein Sudj munbgeredjt unb pariSfä^ig ju machen.

©a aud) in ©eutfdjlanb non biefem 23ud)e 3tebe ift, geben toir

hier ben 3ufatnmenfiang unb einjelue groben, bamit fid; ber Sefer buvd)

etinaige einfeitige Urteile nid)t berüefeu laffe.

I. „9öie franf ift mir mein §erj ; franf in beit Job hinein;

fflit franf ift mir mein .'Jerj — unb null ßet;ei(t nidjt fein.“ (S. 4.)

füJiit biefer tuvjen Sdjilbevung be3 einigen SBiberfprudjeä im mciifd)=

lidfett §erjen, ba§ ficb an fein Ungliicf flammert, meil e§ nun einmal

roitl, baäfelbe fotle feiit@liict inerben, bebt ber ©ic^ter feine Sieber an. ©b"e

ei oielleicbt ju abnett, fdjreibt er aber aud) auf ber erften Seite feines!

SBerfes! ba§ Urtbeil über fein Seib unb feine ©idftung nieber.

©ie (Sefdjidjte fetbft, roetdje unS ber ©id)ter ju erjäblett ^at, ift

böcbft einfach
,

ei ift eine frifc^e ftifterifebe fftooelle, traurig roie ber

„.fjmibefuabe", oevfö^nettb roie ber „©ännling".

©runteit an ber alten ißeibe, roelcbe bie Stellen beä Srunnteinä

trinft, ftebt ein ©ilbftoef mit einem Äreuje. ?lm Ä'rettje notbei führte

ber Steg. Ufor bem Silbe fniete bie Jungfrau; jie roar attS it)rcm

(Satten genommen unb madfte hier i^r üßtorgengebet. ©eö Steges aber

tarn ber ©idjter unb hörte ihr fdjlitfitcä Sieb aus alten 3e^c'1

:

„pcil’gc« iöitb im fpatne,

€$9ne6, Idjeneb Äreug,

.SdjmiMct bidj fo feine

ülllcr ©albblnmen Dfeij!

3efn« liebeub faulet

Stuf bie ’JtadjtigaU,
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5lch, fein .'öerjbltit tauftet

Sic bes SriinnleinS gall.

Vuxä) bein Äreuj unb reiben

Com f^egftuer frei

BaS BarabieS ber ^reuben,

•S'frr, uns gegeben fei."
%

llnb fo miteinanber betenb, begegneten fidf Seibe am j$ufje beö

Mreujcä; tiefpoetifc^cö Symbol, roeldjeä bem Siebter bie §ervtid)ften 5tn=

haltäpunfte hätte bieten muffen für bie fernere (Sntroicflung beä S5cr=

hältniffeä. ?lubane( fiat nicht einmal baran gebaut, unb nach bem

meifterljaft nachgeahmten 93olfägebetlein oor bent Jtreuj finft er plöfjlidj

ju ber abgefdjmacJten '^Mattheit einer „weifen SBlutite, bie er einmal uon

ihr empfangen unb mit bem Xfjeuerften auf^enja^rt". Solche Äinbereien

oerjei^t man fchmäcfitigen Seufjerreimern
,

bei einem gefunbeu ®icf)ter

muffen fie und entrüften.

9fadj ber erften Sßegegttung am Äreuje faben fiel) bie jungen Ueute

noch oft in bem ^amitienfreife roährenb ber langen äiMnterabenbe, welche

in ber Ißrooence felbft in ben ^ö^eren klaffen uod; ben alten patriar=

djalifchen (S^avattci* bemabrt höben. ®aä .viers beä ®id)terä geljt auf,

roenit er im Stillen ifjre freuublicfie liebcoolle ülrt ju reben, 311 tröften

unb ju lächeln betrachtet. 3U wenigen 3eilen entwirft er ihr ibilb:

IV. .BaS heben iji hart, unb ’Bicle

eiitb feiner von .Cicrjen müb;

®ott führe bicb allüberall hin,

'Sc ein 3tug’ in Bhräneu glüht.

ochued icerbeu bie Bhräneu troJucu,

BaS heib roirb halb eerfüjjt —
Bu liebfl ja ütlleS, was weinet,

Unb '.’UleS, was elenb ift.

Bie weihen, gebeugten ©reife,

Bie 'Siltwen, bie ohne Äinb,

Bie Umber, bie ohne SWütter,

Bie Jlrmen, bie broblos finb.

?lch 'Ule, fie werben ficb trbftcn,

©in 3eber iji gente beffagt,

Senn ihm bein 'I'lunt jo h*i'jig,

co treu „peoairu" fagt." 1 (c. l(i.)

1 I’ecalrc ober pechaire iji eine uniiberfehbace Jntcrjcftiou , bie faft in jebeiu
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3« bicfen Serien fchilbert ber SE'idjtcr ahnungslos bcr 3u,, rtfrau

fuuftigen Seruf, ber ade feine Hoffnungen jerftörte. 3lodj einige 3eit

bcr 3»gei>bfvicte unb golbner £räume, unb ber herbe Sdjlag im Sinne

bcS ®tc§ter3 gefchab. ©ineS 5lbenbS, als er fidj jur gewöhnlichen

Stnnbc im greunbeSfreife eingcfunben, unb gegen ade ©eroohnljeit eine

getoiffe ernfte Iraner auf Mfr Stntlifj gewährte, roodte er früher benn

üblich iHbfdneb nehmen. Seim Fortgehen reitfite iljm baö 'fiiäbdjen bie

Hanb, unb e§ entfpann ficfi biefeS eigentfiümtit^e 3miegefprüch

:

VII. „58ir felj’ii uns nie in cpr. * — Kie? — „Jdt jitbe fort."

— Unb tt'oljin gebft bu fo? — „5öit! 'Jtounc iverbeit.“

— 3* forge, £inb, für bi*, o, i»el*’ ein Wort!

$u wird mir franf, bifl nod) fo jung auf ßrbeit,

Gib ?t*t, bein £erj bri*t unter ben ®efd)toerben,

®u tritfl mit franf! — „Unb ift ber $ob fo fdjwer V" —
Sin jenem Jag, bein lebten, fpradien mir 9li*ts mel;r. — (£. 28.)

SDer 35icfiter fannte ju gut bie SöidenSftürfe ber 3ungfrau, als

bag er eS noch gewagt hätte, einige Hoffnung ju hegen. Gr wirft fitfi

mit ber gaitjen (SJCutfi feines jungen HerjenS auf Me JElage, ftatt ficfi

jur erhabenen ©efinnunq ber ©otteSbraut ju erheben, ©in mittber

cfiriftUcfier Dieter hätte fveiticfi biefe felbe ©etegenheit benufct, um einen

fyebertitanenfampf gegen bie ©ottljeit ju oerfitchen, bie eS gemagt, feine

tßtäne ju burdjfreujett. So weit geht 9tubanel glütflidjerroeife boefi

nitfit, aber ein anberer ritterlicher unb poetiftfier ©cbaitfe, roie ihn cinft

ber Sruber beS l)\. granj oott SalcS bei einer ganj gleichen ©elegcnheit

auäfpracfi ,
ift bem adju empfinblicficn SDitfiter aud; nicht gefomnten.

3h>« ift eS unbegreiflich, roie eine Jungfrau in ber Slütlje ihres Alters,

bie Jreube unb Stühe ihres greifen SaterS, fie, bie fonft fo heitere ®c=

fellftfiafteriii
,

bie reidje ©rbtodjter, uon 2ldetu bem fitfi trennen tann.

?ld’ biefe ©efühle legt er am Sorabcnb ihres ©intritteS in’S ftlofter

in jenem burdj feine Sdjlidjtljcit ergreifenben Älagelieb nieber:

VIII. „$u fonft fo ftüMidi

3n beinern JfjauS,

S*aue[l nun fclig

3um Ätoftcr aus! —
$u ireitft ui*t langer;

Sobalb es tagt,

jjiebft bu — bein Sänger

?td>! ftagt.

$u uiifre Könne

Unb üiefc’ unb @Üid,

$u üebcitsfonnc

3iel)fl bi* jurüd.

$u lviUft nun f*cincu

3m £ofpital; —
ffiir werben weinen

Oftmal. —

provcnjaUf*cn Sape »orfomint unb alle inegli*eit Sebeulungen fiot , btfonberS aber

als JluSbrud innigen fDJitleibeS bient.

Digitized by Google



jelibve unb gelibrige. 539

.»herb ifi ba« Scheiben,

®cr Sätet alt,

3bn bringt bie« Seihen

311 (Stab wobt halb. —
Wie ijl’« ihm traurig,

'Berwittwet fein,

Unb gar fo fcbaurig,

allein!

Sein .f>aat febo» bleidjtt —
Cie Stau ift tobt.

Ca« Jtiub entweihet —
O bitt’re 9iotb!

O (Srbarmeit

9Hit ibm, mit bir,

3utn Croft bc« armen

Bleib’ l)ier!“ — (S. 31.)

Sott lief) vebet bev £id)ter in biefent Siebe faunt
,

ev fdjciut eä ju

füllen, baß feine fieibeufdfaft nicfjt in bic 9Bagfd;ale fallen lann, 100 eö

fid) um fo erhabene Opfer fjanbclt. ®icfer faum bentevfbave 3ug Tünbet

bett fJKeifter.

9lber bev gefagt fjat: „SLÖer Sater unb Butter mefjv liebt als

mid), ift meiner nicht roerth," gab ber Jungfrau bie J?raft, ju gefeit,

unb beut Sater ben fDiutfj, fein fdjeibcnbcö Hinb ju fegnett. Salb ftieff

ein ©d)iff 00m Stranbe unb entführte bie neue barmherzige ©djroefter

ju ben ©d)lad)tfelbcrn beö Orienteä. 2Bie ein ©trübet tobt nun ber

©djtnerj beö SDidjterä auf, roilb unb gewaltig:

IX. „3<b flieg Wer 3«cfcn unb Düfte

.(hinauf, wo ba« ©ergfchlof! fleht,

3<b flieg )u ben 3'«ncn ber Xbürme,

2So fnarrenb bic Sahne ficb bret)t.

3<b ial) ein Segel im £)immel

Seif) fdjintmem über bem OTeer,

at« ob eä ein Bogelfitticb,

(Sin weifkr Seeabler w5t\

3«b fab c« ned) weit, noch weiter,

Unb fab e« nodj fange f^eit,

®ann fab icf> nur mehr bic (sonne

Unb be« 2Heere« Unenblicbfcit.

Ca bin ich hinuntergeftiegen

Unb lief wie betbört am Straub —
Unb übrie einen lag ihren '.Hamen

.»hinan« über See unb Sanb." — (S. 31.)

©eitbem ift bas ‘üfleer ber gcmöljiilidjfte Sieg feiner ©ebanfeu:

XI. ,3um Vaub weit über bie Sec

311 füllen traurigen Stuuben

•<>ab’ ich oft ben Weg gefuuben —
Ceu 'Weg coli ibräneu unb Web,

3mu raub weit über bie See.
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$inab ju bcn Tnrbancüctt

3icb’ id) mit bcn ragenbcti cdflfjcu

Siorbei an Strubel unb fltiffen —
Stein cperj entführten bie Stellen

$inab ju ben QarbaneBen“ u. f. tu. (©. 48.)

^utneilcn träufelt bev (Glaube einige 3)alfamtropfen in bie brcn=

itenbe Sßjunbe:

XII. . . . „So ifl’4, mein ®ott, btt bijl ber SOieifier,

3n fdfwerem £eib, itt Sdjmeqenegtutl)

V5jjt bu bie golb’ne 'Xebrc reifen;

®u wäljlefl aus ben Qorncn hier,

O $immel«gärtner, bir jutti Straufl

®ed grüijling« reinftc ©lumenjiet.* (S. UI.)

- *
'.'(bev fobalb er bie -2tabt betritt, an bent leeren £aufe uoriibergefit

unb bovt gefdjrieben lieät: „Sjauä ju oermiet^en", bann ift'S aus mit

ber :)iul;e.

XIII. „Seit fte bauen gegangen, im CÜrab bie Stutter rubt:

Surtbirv’ id) ®erg unb iljalc, mit ftummer Sd)mer5cn«glutt>.

3d) tuanb’re einfarn, weglo«, wohin mid) trägt ber gujj,

Unb weine, wenn jur Stabt h>n idt wicb’rum tebren muß. (S. 61.)

'-Diclleicf)t baj) baö gefd)äftige Sieben, bie Xljaten bcS .Krieges, ber

‘ilnblicf frentben GlenbS bie ©olfen feines ©eifteS jerftreucu mögen

3)ev 'Dichter jie^t nad) 9toin XIY., naef) 'jßariS
;
aber immer im £tcr$en

bie alte Trauer fcljrt er jurücf.

„3<h glaubte ju «ergefftn, ju S'anb, ju SDtccre glaubt’ id)

Gin Stüd uoit meinen Scbmerjcit flitl über ©eg’« 311 (affen....*

'SiefeS etuige, nie fid) ftillenbe Sieib tnad)t ben Didjter ettblid)

felbft fürsten:

„3" ber rieb’ unb ihrem ©atme

©erben tu c i b i f dt fetbjl bie Starten" :c.

Gr fef)nt fid) juriief uad) ber flittfje unb Unfdjttlb bcS dtinber-

alterS XX.; er mödjte ’MeS oergeffen:

XXI. „-Kd) war’ and) nur im Glcbädjlnifl, biefem $er3cn«friebhof«i>lan,

©enit bie r'icb' nur mehr öefcflidite, StBed tobt unb abgetban!

Jlber Stunb’ um Stunb’ oergeben* fd;tcid)t babiu in (rituellem Sauf,

ginntet, 3U ber Qual bc4 liebend, fleht ein tobte® tüilbnijj auf. (S. 103.)

-Sieben jfjaljre trägt er fid) mit jeinen «djmerjen, unb bas Sieben
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erfcheint ihm immer bunfter, er beginnt ju atjnen
,

bafj er freiioiUig

non feinem Jraumbilb taffen muff ,
rocun ifjm !)lul)’ unb jyricbeu tocr-

ben follen.

XXIII. „Jm buntlen ©alb brr Sdjmerjcn ba flrabtt fein SOiorgenrot^ —
gStlt benn fein golb’utr Sidftflrabl in ble febaurige Stacht ber 9iotl>

V

Unb ifi meine Stacht nicht bunfel, nt<6t bunfel genug unb falt ? —
©in müb, o bin mübc, c fenbe ben ©Jorgen halb!“ (3. 125.)

Ser SJtorgen follte fommen, Vernunft unb ©taube füllten ettblidj

nad) fieben langen fahren ben Sieg über ba§ toiberfpänftige £er$

. baoontragen. 2ßaä ihm oon bem langen ftraume geblieben, fagt unS

ber Siebter in bem herrlichen, oerföhnenb auäflingenben ©djlufilieb:

XXV.... „Bon all’ ber Sufi, oon all’ bem Sieben,

Bon all’ ber föhnen, föhnen s^eit.

Bon all’ bem Scnj, wa« ifi geblieben

311« Ibräiien nur unb SDJiibigfeit!

©Jann ober ©eib — fo ifi ba« Seben —
SE'ir leiben alle ftet« oiel Stoff),

Unb mSffen viele ibtänen geben

Um furje Suft, — bann fommt ber Job . .

.

3<b föwiube bin mit jebem läge,

Tie Schweflet fragt: „©a« fehlet bir?“

Sich feiner weiß c«, wa« ich trage,

0 §err, gib bu ben grieben mitl

(Sin Wenig grieben, mich ju laben,

0 gib ben grieben, bem nicht« gleicht!

@ib ihn, wie man bem Bettlcrfnabeu

2lm ‘Etjor ein Stiicflein ©tobe« reicht!

Sich ©ott, nur eine wahre greube

©lübt in bem 3a'nuuvtbal ber ©eit!

O felig, wer in Suft unb Selbe

JIU’ feine Sieb’ auf ®icb gcftcllt!
1

' (3. 134.)

JfJUt biefem tröftlichen ©ebanten, ben mir bei einem chriftlidjen

Sinter erroarten mufften, fc^liefjt baS 33ud) ber Siebe. Ser Sefer nimmt

mit 9iulje oon bem Sänger fHbfdjieb, für ben fid) auä ben Sornen

irbifcher Sdfmerjengliebe bie Stofe ber ©otteäminne entfaltet. Saö ®e^

bidft hat ben cinjig möglichen 9lbfdjtufj, ben ihm ein diriftli^er Sänger

geben tonnte, föolfj freilich erjähit unä in feiner „fßölfertunbe" 18G8

(S. 224), ber Sidfter fei atiö Sdfmcrj geftorbeit. ’K'olicr biefe TRarfj

-
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riebt ftammt, roiffcn roir nid)t, fönnen jebod) oerftcbern, bof? 9lubancl

bis auf ben heutigen Sag ficb einer glütflichen ©efunbljeit unb eines

fcfjr freubigen gainilienlebenS 31t erfreuen Ijat. 3m gewöhnlichen Sieben

ift nüdjft ber Sangroeile eine unglüdflic^e Siebe Jene Seibenfcfjaft, an ber

man am feltenften ftirbt. $ur tßrobe folgt beim and; in ber Miou-

grano nach ben Klagen ein ©gfluS Weiterer Sieber, roie Sonnenblide

an einem 9tpriltage.

(Sfje roir jeboeb ju ben beiben uaebfotgenben Büchern übergeben,

muffen roir notbroenbig ein ffiort ber Beurteilung bcS „BucheS ber

Siebe" fjinjufügen.

Srofc ber Spracbootlenbung, ber oft rouuberooHen gorm ber Sieber,

muffen roir uom c^riftlid^-äftbctifc^en ©tanbpunfte mehrere ber ©ebiebte

oerroerfen. iffieun ein ebrifilitber Sichter nur fo f<brcibcn barf, „als

ob ein @ngel biftire unb eine Jungfrau bic geber fiibre" (St. üluguft.),

fo feben roir unS genötbigt, manche üluSbrücfe, einzelne ©tropben unb

ein ober baS anbere Sieb günjli<b ju tilgen. 5Sir fönnen unS nicht

einreben, baß bem Siebter fein Zartgefühl erlaubte, feine Sammlung

ber jefjigen barmherzigen Sdjroeftcr anjubieten, roenigftenS roürbe biefe

fiel; beleibigt fühlen, in fo leibenfdjaftlidjer SBeife gefeiert ju roerben.

Siefer oon ber Sache felbft gebotene iliaßftab oerurtbeilt fene franf=

haften ÜluSroücbfe nicht bloß als Berftöße gegen bie cbrifttiche Sittfam=

feit, fonbern and; als äftbetifebe gebier, ba fie gegen ben einmal auf=

gcfteUten Gbarafter ber 3un 9 Trau ftreiten. Cb eS überhaupt ftattbaft

roar, nach ihrem ©iutritt in ein jtlofier biefe Sieberfammlung ju }<breiben

unb 511 oeröffentlichen, mögen roir nicht entfdjeiben; jebenfatlS hätte

biefer Umftanb jur größten ?lufmertfamteit fpornen ntüffen, auch nicht baS

fleinfte anftößige 23ort in bem Büchlein ftef;en 311 taffen. Sfßir müffen

freilich bem Gbarafter ber {üblichen Spradje feßr häufig ein gut Sbeil

ber aUjulebbafteu 3luSbrüct'e $11 gut hatten. Sem norbifchen Seutfchen

muß manches anftößig unb glübenb oorfommen, rooran ber Sübläitber

glcid;gültig oorübergebt.

Unter ben jroölf Siebern ber Entrelusido (Sonnenblicfe) heben roir

befonbcrS baS jebitte unb baS lefjte beroor. Sie übrigen finb mciftcnS

©enrebilber, mehr ober minber im ©efdjtnacf ber Schnitter, 3. B. La

Bcsaounado (bic Zwillinge), Li Tirarello de aodo (bie Seibcnsupfcrin^

neu), La Ncissen^o (bic ÄinbStaufe) u. f. ro. SaS jebnte ©ebicht

bagegen führt uns unter bem Sitel: „Sie ©flauen" (Lis esclau) ein

großartiges Zcitgemälbc ber heibnijehen SDßcltfuttur oor, mit beut furcht
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baren ©tolj ber Äaifennadjt unb bem unfäglidjeu (itcnb ber Unter»

brücfteu. ®aä Äinb non SBet^te^em erfcfjeint, um bie itettcn ju bredjen,

bie 2Belt ju erlöfeii
,
unb baä jtreuj ber ©flaoen auf Gäfarg Äaifer»

frone 311 pflanzen. äöeldj’ fitffne ©efdjreibitng ber blutigen ©labiatoren»

Tämpfe unb 9lmpfiitfjeaterfcencn, „mo ficf), toäffrenb Güfar gäfjnt, ©ftao’

unb Seu oerbluten"! — Unb Hiaria bie Jungfrau nimmt ben üDfeffiaö

in ilfre 3lrnte, bie ©flaoen fallen auf’ä .firne, unb ber £>eilaub fpridjt:

„9lrme ©flaoen, id) bin euer £>eilanb; id) fannte euer ©lenb; roenn

eud) bie Obmadjt blutig peitjdjte, fab e§ mein £itnmeI8auge. 2$ fprod)

jum SSater : 2Baö fie leiben, joiü id) leiben; bie SBelt (id) fe^nt, laf?

mich nieberfteigen, SBatev, lag mid) fterben ! . .
. ,3toifd)en jroei ©c^ädjern

miß id) fterben, auf ber ©flaoen Äreuj genagelt initl id) fterben. $ur

üllutter, oom ßreuj fjerab, gtb’ id) eud) meine fölutter, mir merben

2iriiber fein." — Unb bie ©flaoen frol)locften ,
unb in bem ©tafle

fdjrieen fie: „2ln bir nun, Güfar, ift’8,
ju jittern!" ©iefet eigentljiitn-

lic^e ©d)lug fiat im fJRunbe Slubanel’ä nid)t bie rcoolutionäre SBebett»

tung, meltbe man ibm etma geben fönnte, er fott einfad) in einem

grogeti Sßort ben ?lu8gang beä geroaltigen 2I'eltfampfe3 jeidjnen, ber

fid) mit Gfjrifii Ülnfunft jtoifdjen bem Jiirft ber ginfternif} unb ber

•iBiaebt be§ Sid^teS entfpann.

©egen biefeä bunfle, fräftige ©emülbe ftiebt anmutbig bie jroölfte

Cbe ab, toeldje ber Siebter einem frommen ©efdjenfc beilegte, ©r

faubte einem Äinbc eine ©tatuc unfern lieben 5rau »
,ni^ f

nn^ *n tiefem

Umftanbe ben ©toff eines feiner ^crrlic^ftcu ©cbidjte.

„Ku« f)cil\jer ©rotte fd)au’ ba« SPilbuijj!

Eit Jungfrau balfanibuft’gcr ffitlbnip

©leb, bir 311 Siebe, Äiitb, »cm SScrge nicberfteigt.

Ea« weifte Jt'Ieib bauttjl Töalbcbbiiftc,

Ee« SDtantel« galten ®°" *>cr §üftc

©eb’n refig fpictenb in bie Süjte,

©er fab fo eblc Stirn fo tnilbc ft geneigt?

geruab, bert wo mein SPruber »ebnet,

Kl« Königin bie 3u»gftau tbrenct,

Eort gebt iEjr gelftpatafl »ett beil’gcr Sd)attcnnad)t.

3u gujt ibr fd)miegen fid) bie Jluen,

Um pe bie ©älbcr bunfel blauen,

Unb fcbnfu<bt«trcu bernieberfebaucn

®ic iPtrge«beb’n »eil Gtbnee unb golb’itcr fDtorgcnpratbt.

Ec« tage« crfle glammcnflrablen

Eet Kleiber Saum mit fßurpur malen,

/
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Unb jkigenb gieftl um fic bk Sonn’ ein (Sloricnmecr.

Sie teilt triuadtcnb ilUeä grüßen,

ler Schmetterling, bk bonigfüffen

®e|d)Jft’gen ^mitten; ibt 511 ftüfeen

'Jicigt fidi bet Stofen tuld) oon iljaueepetltn idncct.

grau! <£rb’ unb Fimmel irot> bid) feiern,

Jutdülo« »or Jlar unb ©ergebgeiern

©erlägt ba« ©ög’Iein frob fein traute« ©Jitgenntfl;

2Jtaria, bir fd>aQt ©reib oon JXUcii

;

Irr t'üfte §au$, beb ©riinnteinb ©allen,

lab 3u bellieb ber Kactytigallen —
3n taujenb Reifen bid) iröljtid; hodjleben lägt!"

ftladfbem ber ©idjter {0 ben gelspalaft unb bie Slorgenfeier be

fdirieben, roenbet er fid) $u bem fünftigen ffiotjnfik beä jDlabouncnbilbeS

:

„Die Stabt, roo gejdjäftig, gefpenftergleid) bic UJlenfdien itjren ©efdjäftcn

nad) irren, roo ber
<

2Dicnfcf> in bumpfen Käufern roie gefangen rooljnt,

unb Dag unb Stacht Sßferb unb üßagen raffetn ,
bort foüft, tjeil’geö

Silb, bu fortan rcot)iten!" 9tber in biefer geräufdjootlen ©tabt bat

baö Jtinb feiner intlben Patronin „baö fonnigfte 3imn,er ouggefudjt,

bort fdjroeigt ber 9)tenfd)en ©türmen, bort ift $rieb’ unb Dlut)e roie in

beä Äinbeä ©eele. Sor bem DUtare ber 3un flfrau wirb baö Äinb

ben fdjönften Slunicn, ben rcinften Äerjcn feine ©ebete barbringen."

Sief; Me8 ift mit einer foldjeu 5tumutt) gefagt, bafi man ütubanet faum

roiebererfennen tnödjte, cä fei benn in ber originellen, gegen baS groji=

artig miibe fJtatuvbüb grell abüedjcttben ©tropfe über bie ©tabt.

©iefe an Salbe erinnernbe ©be jdjliefjt bic „©idftbticfe" ab. ©aä

nun folgeube „Sud) bcö Doboö" ift ein büfter gemaltes Silberbudj alles

meufd)lid)en ©lenbcö; 9ltteg, roaä leibet, ift ber Jyreunb be8 ©idjterS.

9118 lanbfdjaftlidfer Jpintcrgrunb bient bie fd;on erroätjnte ©legte: „Per

Toussant“. ®aä erfte Statt füfjrt un§ in eine glitte, roo eine arme

Shittcr iljre gtinber ju Sette gebracht ^at: „aber bie Äinber roenben

fid) auf bem liager unb Hagen um Srob !"

„ISann effeu mir, 'Kutter, manit V

O bicfjntal, ©lütter, foO’« im ßmfl fein."

— v'irmc Äittber, cö ifl nod) nidjt 3eit,

Schweigt unb fdjlaft noeft ein Sliicf. (S. 246.)

©er ©djranf ift teer, ber Satcr um Srob auSgegangen unb roilt

nidjt tjeimfommen ; ber fliealidmuä ber .ftiuberftagen unb ber oertröften

ben 9lntroorten ber Butter beengt be§ feferS .tjerf. Stottern mir
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i

weiter. (Sine 2ßittme meint an bcr SöMege ihres JtinbeS — baS ftinb

ift tobt. 2)raufeen tommen fton ftweigenb in langen iRei^en bic <5^or=

fnaben, bev Ißriefter unb bie mitleibigen iltatbarn. Sie 5trennungS=

fcene bev üJtutter ooit bem Seidjnam beS ÄinbeS ift trefflit gejeidjnet.

SDer 93olfSglaubc
( bafe oon breije^ti SLifc^gettoffen Giner fterben

muffe, bot bem SDic^ter ben Stoff ju feiner gelungenen 23allabe „2)ie

SDreije^n" (S. 256). ©reijeljn greunbe tafeln unb bechern roof>lgemuth,

ber Job tritt ein unb Ijeifjt fie iljr 3Jiaf)l unterbrechen. £>er Refrain,

welcher ben eigentümlichen Aberglauben auSfpritt, jieht fit als ©runb*

ton burch baS büftere Sieb:

»3$ ääbtt’ euch, frohe 3tcher/ ihr feib bretje^n

!

3a, frohe 3«cber, ihr feib breijehn, wobt gejähtt.'

SDie frohe Sanbe aber lacht über ben bunflen ©rabgaft , ihre

§eiterfeit wirb auSgelaffen, ber ^üngfte bietet fogar bem Sob ein ©las

an unb fragt um feinen Sftamen. 2)er Stob aber fafet ben Spötter

unb befiehlt ihm ju folgen, gerabe et mache bie 3af)l SDreijefjrt ooll jc.

2Bir tennen bereits ben 9. Sthwmibor. 3hm f^liefet fit eine 5tri=

logie: „Lia Innoueeut“ (bie unftulbigen Äinber) an, welche für fit

allein ben gangen Gharafter beS SDitterä oerräth- Gr prägt febem

Stoffe feine eigene fpevjenSftimmung auf, unb weife überall bem Seben

wie ber ©eftit*e eine büftere Seite abjugewinnen. 2)ic Sßeiljnatt

mit ihren tiubliten greuben erinnert ifen nur an bie SBerfunfenljeit beS

^eibenthumä (ogl. Lis esclau), ober an ben blutbürftigen §erobeS unb

ben ftänbliten Äinbermorb. Seine fogenannte Trilogie ift eine ftroarje

btutbeflecfte Seite ber jübiften ®eftit*e
/

er hört nur baS Klagen 2fta=

telS um ifere jtinber, bie nic^t mehr finb, nitt aber ben ©efang ber

Gngel über ber SBüfte, weite ben §eilanb uor bem Stprannen birgt.

2)aS lefjte Stüct ber SErilogie, „2>ie Eamentationen", ift eine wirttitc

Sitanei ber ftrecflitften StobeSarten mit ben empörenbften Umftänben

oerbunben, inbem eine üDiutter um bie anbere oortritt unb einen her5=

jerreifeenben StmerjenSlaut auSftöfet.

„9öit finb SRütter, wir werben unb nimmer trüflen! Sic haben gef^tadptet bie

ttinber, bie Säuglinge! SBeh
!“

... ,6b war mein (StjHing, ich fämpfte vergeben«, fie haben ihn jerftampft, mit ihren

güfjen jertreten! Sfficl)
1*

,3<h bin SEJütwc
,

id) hatte nur Ginb, eb war tränt, fie gaben ihm ben Stobebflojj!

äßet)!* u. f. w.

6 Kamen. VIIL 5. 36
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Gin greunb beä ©idfterä oerlor fein Jtinb; fflubanel fd^rteb i^m

eine fräftige, tief ergreifenbe Äloge, in roeldfev er ben lob feines SSa-

terS mit bem bcS ßinbeä ju uereinen roeijj.

,0 Staun, ber bu geweint wie ®eiber weinen,

O greunb
,
bu b«ü Wie idj ben lob gefcb’n,

fRetdj' mit bie £nnb, laß uns bie JtjrSncn einen,

£>eut’ ftnb wir greunbe mehr at« je ju&or.

Da ©eibe unS im fetben griebtjofbgarten

Der (Srbengüter tbtuerfie erwarten .

.

Sßadjbent ber SDidjter fein fieib mit bem beS ftreunbeS nerglid^en,

fcEfliefjt et* tröftenb atfo

:

»©in anb’rc« Äinb fann (Sott ber 'Kutter geben —
Docb, greunb, wer gSbe mir ben ©ater rnieber?* (6. 303.)

$tudj biefcS 23ud) beS SobeS fdjtiefjt tröftlic^ unb majeftätifdj ju=

gleid) mit einer Obe an bie allerfetigfte 3unSTrau Q&- ©iefeS Sieb ift

eine glüljenbe SBüftenrofe auö Slfrifa mit bem feurigen ©uftfiaud) ber

©afjara unb bem ©I)ränenthau eincä nad) Grlöfung burd) bie Jungfrau

jid) fefinenben SßolfeS. ©er SDie^ter concentrirt feine 3^ee 'n einer

.Kapelle, roeldjc ber Grjbifdjof oott SUgier jur (f^re SKaria’ä bauen liefe,

unb mad>t biefe .Kircfie jur §eil3quefle für ben materiellen unb geiftigen

,3uftanb beS fo oerfuntenen afrilanifdjen 93olfe3. ©iefe tiefroa^re 3bee

brüeft ber ©idjter mit ber matenben Mrje feincS ©tileä ungefähr

folgenbermeife auS:

„(Sleieb 3«mael binauägeflogen,

5Bie Gbam be3 ©ater« gtueb geweift —
Sllt 3lfrifa, bir ifl geflogen

Siel §elbenblut feit grauer 3 c>t!

®o ift bie ©aat? eä treibt ja grüßte

Stil’ ©iärttjrer:, alt’ flriegerblut!

llnfruibtbar Sanb! ®eb, im ©cridjtc

tobt über bir bie geuerglutl)

!

„SRofe bet ®ü(te! Stilbc grau,

O lag erbarmen bitb bie Kotlj!

©ieb\ glutljoetbrannt ifl unfre Jlu,

Die £>erjeit aber — falt unb tobt!

§oIb|el’ge 3iofe, fenbe bu

Der ©lume ©bau unb Düften

erfrifdjenb £>erj unb Driften
^

®ie fanften ÜJlaienregen jul
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„Stuf fonnumßammter gelfenb&be

©au’n, 3ungfrau, wir ein Jfirdjlein bit,

Sag treu e«, gleich bcm SSdjtcr, ßege,

St« Sanbe« £>on, ber Süßt 3'tr -

6« fti ba« £au«, bit ^itimaib Stier,

Älar aufgefü.brt au« ÜRavmorßein,

(*« labt gaßlid; jebeit Saüer

3«r 9laß an IjtiPger Scbtoeße ein.

»SRofe bet Süße! SDiitbe grau, u.
f. n?.

»Sein in btr See toitbioogenb loben,

gern in bit Süßeneinfamfeit

Sein golb’ne« ©ilbniß fdjaut Bon brcbtn

Unb rünbet £>ofjnung »eit «nb breit

3m Sogenbrang btt atme gerge,

Ser ©erber auf bt« Saumigier* ©fab

©littt grüßenb auf jum geil’gen Serge,

Unb fügtet frog, baß iliettnng nabt.

»iftofe btt Süße! SBtilbe grau, u.
f. to.

»Unb u>o im gtugfanb, glutggtblenbet

Sie Äatauane eilig jiegt,

3ut 3ungfrau fug bet tilget toenbet,

Senn et rerfcgmacgtet, ftanf unb müb’.

O mitbe Siutter, tag jum Saume

Sen fteinen SRofenfltaucg erbtüg’n,

Sag ju bet Süße legtem Saume

griftgfübltnb feine SCgatten jiegnl

,8to|e bet Süße! TOitbe grau,* u. f. to.

£rofe ber glü^enben Seibenfdjaft, bie ben SDi<f)ter im erften Sßudje

ber Miougrano gu ben roilbeften jt'lagen getrieben, l>at bodf) bie jebem

fat^otifc^en §ergen unb jeber 2)idfterbruft innerooffnenbe Siebe ju ber

rauften jBlutter unb unbeftecften Jungfrau bie £)berljerrfc§aft im frierjen

be§ ©dngerä beroaljrt. 2Tn fte, ftTä an bie ©angeäfönigin, roenbet er

M ium ©cfftuffe nod» einmal: „Sungfretn, id) Ifabe bir meine ©djulb

bejaht; idj Ifabe oor bir ber SDidjtung golb’tteä ÜSeibraucbfag ge=

i<broungen, o erfrifdfe mein ^er^." Unb in einer poetifdjen 9tad)fd)rift

unb SBibmung rebet er alfo:

,3ungfrau, bit ,u gügen leg’ id) niebet

Siefe Siebet

;

Su biß mein Sebcn, £>offen, Sieben !
—

§immet«blütge,

O empfang’ bieg ©üdjtein Bott btt ®üte.

Sie’« mein 3ugenbmutg in Sgren bat gefcgtitben.*

36 *
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tllubanel ift ein roaljrcr, ganger Siebter. Sie Ä'raft feiner ©pradfje,

ber SReidfitljum feiner tpijantafie, bie gange füblänbifd« ©tutl) feines

§ergen8 treten unS in jebern feiner Sieber mit ber originellen gärbung

feineä inbioibuellen 6t)arafterS entgegen. Sie an bent SBudj ber Siebe

gefabelten UJiänget finb leidet gu befeitigen, unb eä mürbe bann felbft

biefeS IHomangero ein ^errtid^er lgrifd;er SBlütljenlrang bleiben. 2Bir

tonnten natürlich ntdjjt alles ©$öne unb (Sigent^ümlid^e IjernorljebeH,

roaS mir in ben Miougrano gefunben |abcn. Sie gegebenen groben

mögen genügen, um ju geigen, toeffen bie prooengalifdje Spraye unb

ber Siebter fällig ift. 3lubanel bat feitbem nur me^r SBenigeS uer=

öffcntlidjjt, leiber geigt biefeS SEBenige eine ftarfgefärbte SRidjtung junt

DiealiSmuS ber Iparifer SageSliteratur. 2Sie gefäbrlid) biefe Strömung

ift, braunen mir ^ier nid^t erft gu fagen, unb mir fcbliefjeit mit bem

ljerjlic£)en SBunfdje, ©ott möge ©Ziffer unb ©djifflein, Sinter unb

ißoefie ber jungen iprooence uor biefer Klippe beroa^ren.

9lur maS emig berechtigt ift, barf fünftlerifdj oerflärt merben.
*

@ang mie im Seben unb in ber Statur, ift in ber Äunft nitljtä fdjön,

roaS nur um ber ©dl)önljeit mitten fcfjön fein fott.

9luä bem einig bumpfen £eben

3n be« 3btalc« 9iei<b,

3« bie beitetn SRegioiten,

SEBo bie reinen gormen »ebnen

!

(gortfebnng folgt.)

3ß. «reiten S. J.

Die Äbftommmtg ks Jlenfdjen itadj Darwin

unb ^aedtel.

(gortfebung.)

II. Sie gefcljlecijtttclje 3 u ^troa|l.

1. 2Bir ^abeit fdjon oicle ber ätljerijdfjeu gtigrebiengen tennen ge

lernt, burcf) beren gefdfccfte üDtifcfiung Sarroin fein „roifjenfcfjaftlictjeS"

Unioerfal=6rtlärungSn#tel gu ©tanbe bradfjte. Sie jfcnntnifj eines ber

ftüdjtigften geljt unS nodf) ab. 3roar eignet eS fiel) wenig gut $e=
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fpredjung an biefexn Orte, bennodj biirfen rair nicht ftiHfdjroeigenb bar«

über hinroeggefien; benn unfer gorfc^er legt auf baäfelbe, alä feine

eigenfte ©ntbeefung, ein ganj befonbereä ©eroidjt, fo ba§ er ihm nid^t

weniger als 510 ©eiten feiner „Jlbftammung beS SRenfdjen" roibmen ju

muffen glaubte.

©d}on in feiner „©ntftehung ber 2lrten", mehr nodj fpäter burdj

bie gegen feine Stnfdjauungen erhobenen ©inroenbungen, unb jutefjt bei

ber „2tbftammung beä üDtenfdjen" ftiejj Oarroiit auf ©igenfdjaften, roeldje

felbft feine, fo außerorbentlid;er Ißlafticität fähige, „natürliche 3ud)troahl"

nicht „erflären" tonnte. 2llä SBeifpiel möge bie fjaarlofigfeit beä 2Ken=

fcfien ermähnt roerben. ©ie muff, fagte ficfj ber 2lffentheoretifer, fd)on

fehr früh entftanben fein, jebenfaüä beoor fidj bie Urerjeuger beä 2Jten*

fchen in mehrere Staffen theilten, tnetteicfjt beoor fie anfingen, aufrecht

ju gehen. SSoburdj aber mürbe fie heroorgebracht ? SDurd; natürliche

3uchtmahl tauin; benn eä Idjjt ftc^ nicht einfehen, baß biefelbe beut

SJienfdjen einen Sßortheit gebracht hätte, mie fie »ieUeicht (??) beut

SBalfifdje, Oelphin, ©ugong, glujjpferb ic. beim ©leiten burdj’ä SBaffer

non Stufjen ift. Oie §ifje, burch beren ©influfj ©lephant unb dlasfjotn

möglicherroeife ihr §aarf(eib einbüfjten, tann beim Urerjeuger beä

SJtenfchen aud) nicht bie Urfache ber §aarlofigteit geraefeit fein; benn

bagegen erheben bie unferem iheoret^er nächft oerroanbten ©eftien, bie

in »erfchiebcnen ^ei^en ©egenbeit ihr Oomijit aufgefchlagen haben unb

immer noch auf ihrer Obern Äörperflädje am bidjteften behaart finb, be-

grüubete ©infprache. Unb mie hatte jubem ber Äopf, ber boch am mei=

ften ber ©inmirfung ber ©onne auägefefct ift, ba noch feine fjaare be-

halten tonnen?

2Saä alfo thun? ©ine „roiffenfehafttidje ©rtldrung" muffte nun ein=

mal httbeigefdjafft roerben, unb jroar mußte fte offenbar fo geartet fein,

baß fie auf jenen Ureräeugct auch uor feiner ©ntpuppung jum äfften

-

fdjen angeroenbet roerben tonnte.

®a begegnet alfo unferem ©eiehrten auf ben roiffenfchaftlidjen ©nt-

beefungäreifen feineä ©eifteä ber ©ebante, baß fid) oictleicht bie gelegen^

lieh auftretenbe ftdrtere Behaarung beä üOtanncä in biefelbe Stubrif

fteHen laffe mit ben ornamentalen, mupfalifchen unb anbern ©orjügen,

roelche jiemlid) allgemein im Sti^ierreic^e baä mdnnlidje ®efdjled)t oor bem

roeiblichen auäjeidjnen. Siefj ftd) für lefctere eine „roiffenfchaftliche" Ur-

fache erfinnen, fo tonnte biefelbe auf ben 23art bcä SJtanncä leicht auä*

gebehnt roerben
;
roenn aber biefe cigenthümliche Behaarung jenem 2lgenä
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ihr ©afein »erbanfte, roejshalb füllte beim nicht auch bie §aarlojigfeit

unter feinen Stufpijien entftanben fein?

Dlachbem bie grage in biefer concreten ©ejtatt an ©arwin hftan*

getreten war, fiel eä feinem ©eniuä nicht mefjr ferner, fle wenigfienä

mit erträglicher „93iffenfchaftlichfeit" ju beantworten : er entbedte jene*

2lgen3, unb nannte fein neueä ©eijteäfinb „gefdjtedjtlidje 3" ch tTOabl".

SBie ©arwin in ben Äinbtvjahren feiner „©ntftehung ber Wirten" bie

^bee ber „natürlichen 3"cf)troahl" mit einer gewiffen ©efcheibenheit unb

9lnfprud}lofigteit ju empfehlen wuffte, fo auch )
ffct feine fejcuelte3u<htnx$-

fftatürlidj; benn noch ift ihm unbefannt, ob felbft bem ©efchmade ber

„benfenben unb ftrebenben jüngern fRaturforfdjer" biefeS neue ©eroächä

jufagen wirb; baber bie rührenbe (Ergebenheit jener SEQorte
:

„95er bie

SGBirffamfeit ber feruellen 3 llchtraah^ bei ben Spieren nicht gugibt, roirb

roabrfdjeinlich 9tHe§, wa§ ich 'n ben testen Kapiteln über ben fUtenidjen

gefdjrieben hübe, nicht weiter beachten." Unb roieber bie auffaüenbe

Offenheit in ben anbern: „Oie 9lnfidjten, welche ich über bie 3{oHe, welche

bie feruetle 3u<htwahl in ber ©efdjichte beö ÜJlenfchen gefpielt hat, t>or=

gebracht, ermangeln ber wiffetifchaftlidien ©räjifion" (II. ©. 337).

$ür unS folgt aus biefen ©eftänbniffen, bajj wir ben ©rab ber

„wiffenf^aftlichen spräjifion", mit welker er bie SLhätigteit fejru etter

3uchtwahl bei ben £ hieran beweibt, näher unterfucfjen müffen, um

auch ®°n biefer ©eite über bie „SBiffenfchaftlichfeit" ber „9lffentheorie"

ein Urtheil ju gewinnen.

2. 2Belchen ©egriff hoben wir nun mit ber „gefchlechtlidjen 3 l!Cb,;

wähl" ju uerbinben? Oarüber bürften wir unb wohl am jwedmäjjig'

ften bei ben ©ögetn Statheb erholen.

Sehen wir bort bie (Männcien mit einanber fämpfen, ober „tor ein« »erfam=

melten (!!) (Menge oon Sßeibchen ihr fkttticbe« @efieb« entfalten unb frembartige

©efte probujiren," fo „tonnen wir“ nach Darwin „nicht bacan jtoeifeln, bah

fie wiffen, wa« fie thun, unb mit ©ewujjtfein ihre g ei fügen unb

fBrpertichen ÄrSfte gut ©arftetlung bringen*. SBie nun ber (Keufcb,

meint unfer „wiffenfchaftlicher“ Rächtet, feine (Raffe oon Jtampfhähnen onbeffert,

inbem er ftet« bie Sieger im Jfampf jur 3u[ht auowählt, fo »erben auch in ber

Statur bie Xh<tre baburch „oerebelt*, bafj ganj üotjüglich bie fräftigften unb fiegreichw

(Kännchen jur gortpflanjung fommcn. Unb wie fern« „ber (Menfch je nach

feiner 9(n|i<ht oon ©efchmai feinem männlichen CSeflügel SehBnh*'*

geben fann, fo haben auch allem Slnfcheine nach im Maturjufianbe

bie weiblichen Sögel bie SchBnheit ihrer (Kännchen baburch erhöht

bah fie lange 3eit bie angiehenbüen (Männchen fich erwählt haben.'

(II. S. 227 unb 228.)
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©leiten mir gunächft beim .Stampfe ber SJtännchen, fo freuen mir

unä, funftd>tüdj feiner ©ebeutung mit Barroin berfelben Stnfidjt gu

fein; benn, roie mir fd^on früher fafien, ift berfelbe boä ficfjerfte Mittel,

burdj roel^eä in ber organifdjen Statur für einen gefunben unb fräf*

tigen Stadfnnichä geforgt roirb. Senn bann aber ber englifche 3“djter

meint, bafj „bie SRänndjen um ben ©efifc ber ©eibd^en fämpfen", baff

fie bei biefem Kampfe „roiffen, maS fie tfjun, unb mit ©ereufjtfein

i^re geiftigen unb förperlie^en Äräfte gur Barftettung bringen"; fo

haben mir biefe Behauptung fchou unter jene „Slnficf)ten" gu gäf)len,

roelthe ber „miffenfcijaftlichen ©rägifton ermangeln".

Benn roer hätte nicht fthoit gefehen, baß groei fjähne auf einattber

loäfatjren, fobalb fie fich nur roahrnehmen, mögen Rennen in ber Stäbe

fein ober nicht? Sie aber tarnt oon einem .Stampfe „um bie Seibdjen",

roie oon einer abjidjtticben, gur ©eroinnung ber Seibdjen ftatt=

ftnbenben, „Barfteßung ber .Strafte" bie SRebe fein ,
roenn bie ©eibctjeu

roeber oor, noch mährenb, noch bem .Stampfe gugegen futb?

SDiefer Beobachtung auf bem fjmhnerhofe ftehen eine SKenge atia=

loger Beobachtungen in ber Statur gur ©eite, fei eä, bafj ber Äampf
in Slbroefenheit ber ©eibdhen erfolgt, ober, maS baäfetbe ift, unter oott=

fiänbiger SLhcitnahmlofigfeit unb Unaufmerffamfeit berfelben. Somit

nun Stiemanb glaube, biefe beit mähren Sertlj beä Äampfeä biä gur ©oU
btng beleudhtenben Shatjacheu feien Barroin unbefannt, motten mir nur

einige oon benjemgen heroorheben, roelthe in feinen eigenen Äottettaneen

enthalten finb.

Sa erjagt er uns j. 58. non ber Seobathtung beS ÜJtr. SSJaHace, nad) welcher

.jttei fRännchen eines fchmalen, taugen Käfers (Lcptorhvnchus angustatua) um
ein ÜSeibdjen fämpfen, bas bid;t babei emfig mit © o ^ r e n befe^fiftigt war";
ober »on ber Sftittheilung .eines greunbes, ber als Knabe oft bie ÜJiännehen bes

^irftbfäjers jufauimenbradjtc
,
um fie fämpfen ju fet>en" (I. ©. 334). Sir. @ofje,

lagt et, betreibe einen Kampf jtoifeben groei Kolibri«, ,bie fidb an ibren Schnäbeln

faxten unb ftdj beflänbig runb herum brettert, bis fie fafi auf ben ©oben fietcu", —
unb Wr. ÜJionteS be Oca „erjähle oon einer anberen Gattung, bafj ftd) feiten jtoei

S3nnd)tn begegneten ohne einen heftigen, in ber Suft auSgefämpften Streit*. Sie

Slänndjen eines ofibengalifdjen SßatoogelS (Gallicrex criatatus) follen ,fo fampf»

füllig fein, bafj fie oon ben Gingeborenen ju Kämpfen gehalten werben“, unb „in

3nbien würben Betfefjicbene anbere Söget ju bemfetbcn 3 ,DetJe gehalten, 3. S. bie

SuIbutS (Pycnonotua haemorrhoua). (II. ©. 34.) Ser befannte Kampfläufer

(Machetea pugnax) aber „ftheine, wie bie meiflen lantpff üehtigen Sögel,
i'fcetjtit sunt Kampfe bereit 3 U fein" (II. ©. 36), alfo auch bann, wenn
bie Seebeben weber nahe noch fern 3U erMicfen finb.

Biefe Bhatfatjje, n>el<he nach BarroinS eigenen Sorten gieralich

*
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ebenfo aßgemein ift, roie ber JEarnpf jelbft
, hätte boch beti englifdben

ßtaturforfdjer, fetbft ohne namhafte Slnftrengung feiner Senftraft, über

ben Sinket! aufftären föunen, melden baä „SSeroufetfein" ber 5Ränn=

dheit an bem Kampfe nimmt, ©ie batte itjn, roenn cä ihm um @rfennt=

nife ber Sfüafjtbeit 311 tljun gemefen, 3ur Ueber3eugung bringen faßen,

bafe bei bemfetben oon einem Sßoßen, einer Slbfidbt gar nidjt bie 9tebe

fein fönne, fonbern bie ÜJtänncben fämpfen, roeil fie eben fämpfen muffen,

bamit bie Stfeierroelt cot Segeneration gefdjüfet roerbe.

3. 23ot un§ fdjon ber „Jlatnpf ber ßJtänncfeeu um bie SSeibdjen"

©elegenfeeit jur 33eobäcbtung
, baff mit ber antbropomorptjiftifdjen Stuf*

faffung be§ SbiertebenS bev ©rnft in ber Siaturforfdjung 3U ®rabe ge=

tragen mirb
, fo haben mir bei ber Seutung ber mufifalifdfjen tj3ro=

buftionen itnb ornamentalen ©fearaftere ber ßftänndben biefe leicfetfinnige

©onfufion oon Sichtung unb SESalfrljeit uodf) oiel mehr 311 bebauern.

§ier moßen mir nidjt. auf bie pjantafien eingeben, raelc^e bei be=

ftimmten ©elegenbeitett probusirte Sautäufeerungen ber SSBgel in unferem

englifdben ^orfdjer erregen. Sie „fyreube", rodele bie §enne 3 . 33. burdb

ibr befannteä ©adern „auöbrüdt", fo oft fie ibr Steft mit einem ©i

bereidbert, moßen mir nicht näher analpftren; cbenfo wenig baä „9lmü=

fement", raeldjeS ein 3abmer Steiger, ber fidb bei Slnnäfecrung oon jtaben

3U oerfteden pflegte, an bent panifdjen ©dbreden batte ,
ben er jenen

burdb fein „plöfelidbeS ^croorftürsen, oerbunben mit einem ber fürdbter--

lidbften ©efdbreie" einjagte (II. ©. 43) u. f. ro. SSMt befdbränfen un§

oielmebr nur auf „ben echten ©efang itnb bie oerfdbiebenen frembartigen

Saute, roelcfee bauptfädjUd; loäbrenb ber ißaarungSgeit ber®orgebradbt

roerben
,
unb entroeber nur al§ 3tei^e ober bloß als Socfrufe für baä

anbere ©efdjtedjt bienen" (II. ©. 44). Siefe „ooßen, liebeatbmenben

Söne ber ©ingoögel" finb für ba§ finnige ©emütb unfereS „roifjen=

fdjaftliiben" StaturbidjterS ebenfo oiete „Segauberungämittel, mit benen

fidb bie ßJtänndben in bie ©unft ber Sßeibcben einsuftebien fu^en".

Safe bie Sfficib^en an biefen sprobuftionen „©efaßen" finben, bafe fie

je nadb ihrem inbioibueßen „©efdbmade" bem einen SDiännchen »or bem

anbern ben SBorjug geben, eines berfetben „mähten", ift für Sarroin

eine au8gemadjte ©adbe.

2öir haben nicht im ©inne, biefe tpbwtafien roeittäufig 3U raiber-

legen; um fo meniger, als mir über bie Sebeutung beä 33ogelgefangeS

nichts SBeffereS 3U fagen miffen, als 5j3rofeff or Stttum in feinem intern

effanten Sffierf(ben „Ser 33 0 g el unb fein 8 eben" niebergelegt bat. Stuf
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biefcä oerroeifen mir baffer ber ftd) über biefelbe nähere Slufftärung

»erfdhaffen reiß, itnb erörtern hier nur bie beibcn fragen, ob 1 . bie

‘SDtänncfjen bie 2lbficfjt Ijabeti, burclj ihren ©efang bie SBeibdjen ju „bc*

3aubern", unb 2. bie 2Seibd)en an biefem „©efallcn" finbcn, unb je uad)

ihrem „©efdjmacfc" unter ben oerfcfiiebenen 5)?änndjeit „roäfjlen".

SQJenn ftd) bie ÜJiänndjen bei ihren mufitalifdjen Seiftungen mit

ber „Slbfidjt" tragen, ihre 2Beibdfjen 3U „bejaubern", roa§ „beabfidfjtigen"

fle benn mit ber gortjefcung if;re3 ©efangeS, nachbem bie Söeibc^en fdjon

„bejaubert" ftnb? — SBir benfen nidjt, baf? ilnS ber britifdjje gorfcffer

mit ben abgefdjmacften Sirabeti unferer fentimentalen „populären" 9ta=

turforfdEjer regatiren unb oon ber „überftrömenben greube beS 3Jtänn=

djenS in feiner Hoffnung auf bie nun halb erftefjenben jungen" °^er

»on feiner „innigen Siebe" fpredfjen wirb, mit ber eS feinem „bem roer»

benben Sebeit entgegenträumenben" SBeibdEjen bie „%it ju »erfürjen ftrebt.

2Sir galten nämlich Sarroin für oiel 31t »orficfjtig, als bafj er fidl) in

ber -Raturforldfjung fo offen jum Stanbpuntte ber ©djitter’fdjen @e=

fdhidjtSforfdhung befenneit foltte.

Ser ©efang ift eben, roie Slltum bis jur ©oibenj beroiefen bat,

nichts 2lnbere3, als „bie erfte Slujjerung beS auS einer langen jtette

ber oerftfjiebenften SI;ätig!eiten jufammengefehten gortppanjungggcfd^äfteä,

ja ein integrirenber Sh eil besfclbcn, ber bie übrigen einleitet, oorbe-

reitet unb bie erfte 3eit nod; begleitet; ohne ibn tonnen fogar bie übri=

gen Steile beSfelben nicht in ber nothroenbigen Sotlfommenfjeit tjorgeitom*

men roerben." Sa nun aber baS gortpftanjungSgefdhäft jene Slufgabe

ift ,
ju beren Söfung jebcä SS^ier

,
roaä in feinen Ä'räften fte^t, beitragen

muff, fo treten auch alle Steile beSfelben auf bem £öhepunfte ber or=

ganifdjen ©ntroicflung als fategorifd^e gmperatioe an baSfelbe ^eran.

SDaljer fingt ber Sögel nicht roeil er roill, fonbern roeil er muff unb

nicht anberä fann. ©r fingt unb erreicht burdf) fein Singen einen 3'uecf,

aber ohne bafj er etroaS oon biefem roeifj, ohne bafj er benfetben irgenb=

rnie beabfidhtigt, »ielmehr blofi roeil fein Organigmug in biefem beftimmtcn

Sitter unb ju biefer beftimmten ^aftreäjcit fleh fo äufjern muff.

2öie aber bie Söiännchett oott einer „ ab jidjtfidjen Sejauberung",

fo roiffen auch bie SBeibdjeit nidhtS oon einer burdf) ihren mufitalifdhen

„©efehmaef" bebingten „2Baljt".

Sjaben fid) bie ftngenben fDiänndhen burdf) ihre Kämpfe auf bt-

ftimmte Entfernungen uertfjeitt, fo ift eS ihr ©efang, ber ben SBeibdEjen

ben oft fehr oerroadhfenen Aufenthaltsort berfelbeit fignalifirt, bamit fie
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fi<b ihnen jugefeßen fönnen; benn bet SßaarungStrieh ift ebenso gut bei

ben 3S5eibc^en, roie bei beit 3Ränndjen oorbanben.

25Jie nach fprofeffor Xgnbaß’S 1 Sorfteßung eine Sftö^ve auä bem

©efcffroirre non Suftftöfjen, baS mir bur<b Slafen an intern offenen ©nie

erzeugen, bie ©rfdjütterungen „ausroäblt", mit betten fte felbft int ©in=

Hange ift, unb fie gur SBürbe eines tnufifalifdjen 5£oneS ergebt, dbnlidj

auch bie 9Beibdjen unb Stattlichen bet Söget. 2öie jene ßiöbte au
!

einen beftimmten £on, fo ift auch jebeS Singoogelroeibcben auf einen

gang beftimmten ©efang gefiimmt; ^ört eS benfelben, fo reagirt eS auf

ihn, mag er ttt füttftlerifc^er ©egieljung noch fo Diel gu roünfcben übrig

taffen, Sicht bet fdjönere ober minber fd^öne ©efang erregt baSjclbe,

fottbern biefer- gang beftimmte, bem Stänncben feiner eigenen Ülrt eigen*

tbümli^e ©efang. ©obatb eS biefen §5rt, „erfennt eS in i|m feine

eigene l'ebenSergdttgung
,
unb taub für jeben fremben, auch noch fo

ticblieben ©efang", gefeilt eS fitb gu bem ibm fignatifirten Stditncben.

©S „gefallen" alfo ben Sßeibcben nur bie fßrobuftionen ihrer ©attung,

alle anbern, audb bie »oßenbetften, ejciftireit für fie burcbauS nicht; bas

ift ber „©efcbmacf" ber iBeibcben.

Stber eS gefaßt ihnen audb bie fßrobultion beS einen Stänncbenä

ebenfo gut, roie biejenige beS anbern.

.Süitb Bon einem fJtadjtigatlen*
, Blau* ober 3totbfeffldjen=

,
®arten= unb grauen

®raämiicfen=, uou einem ©<bwarjplätt<ben*, SBürger=, ©irols, @olbbSbncbtii», turj Bon

einem beliebigen Sogeipaare baS 3Ränn$en gefangen, gefdjoffen, ober Bertreibt ein ftembeS

TOänudjen baS er fie, [ofort iji bas Saar toieber ergänjt, unb nur bann Bergebt eine

längere grifl, wenn bie betreffenbe 3Irt ju ben riiefjt gemB^nli^ett gebärt. Unb biefe

©eiben, ba« alte 2Beibct>en mit bem neu eingerüctten lüänncben, leben unb oerbatten

ftcb fo, als ob fie oon Knfang an jufammengewefen Wären. ®aS ift ber galt wäbrenb

beä ganjen gottpflanjungSgefdiäfteS, fowobl gleieb naeb bem 3nfammentreten ber

©aare, wie beim Stejtbau, wie Wäbrenb beS ©rfltenS, Wie wäbrenb bes gütternS.

©ei einem Dtaibtigaflenweibeben fann man im Anfänge wobt 5—6, fpäter no$ 2—3

SDtäitmben fortfangen, ebne bafj man je bemerfeit fön nie, bah baä jebeSmat neu bin*

jutretenbe in einem anberen ©erbältniffe jum üBeibeben jiünbe, als baS Borbergebenbe

gefianben bat.“ Sflltutn, a. a. 0.

®amit rooßeit roir jebodb feineSroegS in 2lt>rebe fteßen, bafj eS

möglich ift unb auch roirflicb oortommen mag, bafj ft<b ein SSkibcben

eher bem einen, als bem anbern Stänncben gugefeßt. Ülber ber ©runb

bieroon ift nichts weniger, als eine SBabl; benn ift auch bie ©angeS*

* ©et ®<baH ®eutf<b Bon ^elmbolfj unb SEBiebcmann. ©raunf<bweig 1869,

6 . 212 .
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roeife für jebe Sogeljpecieß biefelbe, fo fann fie boef) oon bem einen

ÜJfanndjen in Jo (ge feiner befferen Äörperentroicflung frdftiger oorge*

tragen roerben, als non bem anbern, unb fo auch oon Seiten beß 2öeib=

t§en§ eine ftärlere SReaftion bebingen. SDaburch mürbe alfo ber ©efang

auch roieber ju bemfelben 3njetJfc mitroirfen, ben mir oben burdj ben

Sumpf ber fDldnncfien erjielt fallen.

Srofcbem mir über ben mufifaUfdjen „©efdjmarf" ber Söget ft^oit

me|r aß genug gefagt haben, bürfen mir bennod) bie „muftfalifcpe (?r=

fförung" einer 3:^atfac^c nidjt übergeben, bie fDarroin befonberß merf*

nmrbig oorfommt.

.Einige Insesgores nämlicp, nie Diabtn, Äräpcn, (Slfierti, btfipen mit ben Stng-

cögdn benfelben gingapparat, tropbem fie niemalt fingen , unb i'on Ptatur ipre

Stimme in burdjaut reiner bebeutenben SBtifc mobutiren. 3- Runter behauptet, bajj

bei ben äepten Sängern bie itepltopfmuifeln ber Wänncpen ftirfer finb, alt bie ber

ffieibeptn. Ülber mit biefet unbebeiitenbcn Slutttapme beflept jicifcpon ben Stimm:

erganen ber beiben ©ofiptecpter feine Berfcpiebenpeit, tropbem bie WSnntptn bet

meinen Spejiet fo oiel beffet unb fo befiänbiger ftngen, alt bie fficibipeit (II. S. 47).

2Bie ift alfo bie Stümperei ber Staben
,

Jtr&jjen, elftem u. f. ro.,

fomie biefenige ber Singoogeltoeibchen ju erfldren?

Sei ber „miffenfchafttichen ©rttdrung" ber (extern Idyt fDarroin

fetbft bie fepuette 3acptraap( im Stiche, gur erftent aber fc^eint bie oer=

fdfiebene ©efthmatfStiftung ber Söget außpelfen ju müffen. „SBir

bürfen," meint er, „ben ©efdjmacf ber oerfdjiebenen Sogeiarten nicht nach

einem gleichförmigen fDia&ftabe beurteilen
; auch bürfen mir b'erf>ei

nicht ben fIRafsftab beß menfchtichen ©efdjmacfcß anlegen. Selbft in

Sejug auf ben üRenfdjen müffen mir unß baran erinnern, roeldje un»

harmonifche ©eräufche baß Ohr ^er SBitben angenehm berühren, roie

baß S^tagen beß Sfamtamß unb bie grellen £öne oon Sto^vpfeifeu."

(IL S. 58.) ®em Äräljengefchmacf erfcheint alfo baß abjcheuliche @e=

frddjje fchöner unb melobifcher, alß bie fanften Sone ber „liebcattjmenben"

ijJhilomele unb baß ift bie „miffeuf<haftli<he" ©rflärung für bie oer=

fchicbene Sangeßmeife beiber. Xlnb roenben mir biefelbe geiftreiche 3^> ce

auf bie „merfroürbige SE^atfa^e" ber ©efangeßunfäliigleit ber 2Beib<hen

an, fo muff ftd) bie „SBiffenfchaft" bamit befdjeiben, baf) baß Sogel=

mdnnchen, obgleich fetbft burdj feine tnuftfalifche Segabung außgcjeichnet,

eben leinen „©efdjmacf" hat.

Steigen mir fetjt oon bem ©ipfel ber SBiffenfdjaftlichfeit §erab,

unb befragen ben gefunben ÜRenfchenoerftanb, fo erfennt biefer in ber
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fpe$ififd;en Gigentfjümlidfjfeit beä 33ogetgefattgeä eine SRottjroenbigteit, bannt

fid) bie ^nbioibuen bcvfclbert 2trt „fo unfehlbar beftimmt, at§ nur im-

mer möglid;, gegenseitig Signataren".

@ä ift biefcä non um jo größerer fflebeutung, atä „fid; nidjt fetten

SSögel oerfd^iebcner ©pejieö in ifjrent äußern Äteibe jum ©erroe^fetn

ätjntictj fetjen".

5Da beantroortet fid) beim auct) bie SraSe
»
warum bie Sßeibdfjen

nic^t fingen, ganj »on felbft. „3ur ©rljattung ber 3trt gehört ja

notffroenbig bie ^Bereinigung non je jroei ^ubioibuen ju einjetnen fßaaren.

®a nun ber ©efang baä oorjügtic^fte ÜJtittet ift, um bie beiben ®e=

fd;led)ter jufammenjufü^ren , fo barf felbftnerftänbtid; nur baä eine ©e=

roeittjin fdfjattenb fignatifiren. ®äben beibe ®efct;tecj)ter foldfe

3eid)en, fangen 2Beibdf)en roie üJtänndjen, fo fönnten fid^ teic^t bie 3"s

bioibueit berfelben 9lrt, nidjt aber bie beiben ©efdjjtedjter otjne langes

Umfierfudfjen fieser unb fdjnett uereinigen." (2tttum, $)er tßoget, <5. 100,

105 ff.)

4. Ratten mir beim ©efange ©etegentjeit, unä über bie „roiffen=

fcljafttidjer ißräjifion ennangetnben" Ütuälaffungen S)arn>in§ ju Der-

munbern, fo bieten unä feine ®ebanfen über bie ©encfiä ber ornamen-

talen Gigenfd;aften ber Itjiere ^ierju neue ©etegenheit.

9tad) bemfelben „iß jit beamten, bafi bie SR&nucben i^re • SJteije mit auSgefu<htcr

Sorgfalt in ber ©egenmatt ber SBeibdjen entfalten unb bafi fie biefelben feiten ober

niemals entfalten, ausgenommen mü^renb ber SßaarungSjeit. @S iß ungläubig, bafe

biefe ganje (Sntfaltung jmcdlos fein foCÜe. Gnblid) haben mir entfdieibenbe ©emeife

bei einigen Säugetbiercit unb ©Bgcln bafür, bafi bie 3nbioibucn beS einen ©efdjlecbtcs

fä^ig fmb, eine jlarfe Slbneigung ober ©orliebe für gemiffe 3nbit)ibuen beS anberen

©cfd)lcd)teS ju empfiuben. ©«ballen mir biefe jE^atfadjett im Oluge, fo fdjeint es

mir beinahe fieser ju fein, baff, wenn bie 3nbi»ibuen eine« ®ef^le<hteS mShrenb

einer langen Steife Pon ©eneratienen cs ßorjiehen foUten, fid) mit gemiffen 3”^=

»ibucn beS anberen ©efd)ted)te3 ju paaren, melde in irgenb einer SBeife djarafteriftet

mSren, bie Sladjfommen bann langfam, aber fidet in berfelben Srt unb ©Seife mobi=

fijirt m erben mürben“ (XI. ©. 351).

SDartoin äiningt unä atfo auc!) ^ier roieber, non ber ab fidjt litten

Goquetterie ber iJJiünndfjcn, unb non bem „©efdjmatfe" unb ber „SSaljl"

ber 2Seibd;en ju Sprechen.

55aß er in feinem ganjen SJBerte nidjt im ©taube gcroefen, einen

bireften Söeroeiä für bie „Stbfidjt" ju eutbeefen, roomit fid; bie IRanm

djen bei Gntfattung itjrer 3icrrat^en tragen, geftetft SDarroiit in ben

oben angeführten ©djtufjroortcn ein burd) bie Semerfung, baß bie-

fetbc fonft feinen 3®^ haben mürbe. 5tbcr roenn 9lHeä einen 3®C(*
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Ijabcn muß, roepfjatb fragt benn ber britiftfje gorfdfjer lieber nad) bem

3roe<fe ber mäuntidjen Ornamente, al8 nach bemjenigcn, meinem bie

abroeidjettbe gärbung ber 5öeibd)en bienftbar ift? ®a mürbe er e3

roenigfienä bei ben eittljeimifdjcn 33ögeln al8 eine allgemeine ©Ijatfadje

gefunben Ijabett, baff ber ®rab ber Stbroeidjung in ber gärbung beiber

©efdjlecfiter fo jiemlid) proportional ift ber Skrfdjiebenljeit in i^rer

£eben8roeife. SBir!= unb Sluerfienne j. 23. unterfc^eiben fiel) burd; i^rc

bobenälpilidfe Färbung fo fe§r pon i^ren .fiäfjnen
, bafj man fie faum

jufammenftetlen möchte; aber erftern fällt auch allein bie Sorge für

Gier unb ^nnge ju, fte uiüffen eine geraume 3ctt be§ 3al)re3 am

23oben leben. @anj fo oerljält e3 fidf bet ben Gnten unb anberit

SBögeln; unb roo in biefen gantilien beibe ©efdfledjter gteie^ gefärbt

finb, roie beim $afelljubn, S$neel)uljn, SReblfulfn, SESadjtet ober bei ber

23ranbente u.
f.

ro., ba bient biefeS nur jur Sßeftätigung be3 obigen

©afce3. ©enn entroeber teilen bie §ä^ne bann bie ScbenSroeife ber

Rennen, roie bei ben Slebljüljnern u. f. ro., ober bic SBeibdjen niften,

roie bie 23ranbente, an oerborgenen Stetten ober in Södjcrn. 2Bie in

biefen gantilien
, fo »erhält e3 fief) audf bei ben anbern einfjeimifdjen

Sßögeln; roaä aber bei biefen Sieget ift, roe&fjalb follte fidj baä bei ben

un3 fo roenig befannten Gpoteit anberS Debatten?

©odj feljett roir fetbft Ijieroon ab, ift benn eine Gigenfdjaft äroect=

lo8, roeil fte iljrem Präger feinen SSortfjeil bringt? Ober ntufj gerabegn

jebe Grfdfeinung in ber Statur einen auf ber §anb liegenben 3 1De^

f>aben? So fage un8 benn ©arroin einmal, roeldjen 3rcC(* i-
®- bie

rounberooffen 3«djnungen tropifdjer Ordjibeett Ijabcn, roeldie an Sdjöit-

Ijeit mit benjenigett ber prädjtigftcn SBögel rioalifiren. 2ßir fagen ab=

fidjtlidj: bie 3e^nun9en /
ni<$t: bte gärbung; benn non biefer roiffen

roir rooljl, bafj fie jur Slnlocfung beftimmter .gnfeften bient, roeldje ben

jur 23efrudjtung notljroenbigen Rollen oon ber einen auf bie anbere

SBlütlje ju übertragen fjabeu.

©odj ©arroin f)at nodj einen nteljr al8 fdilagenben 23eroei3 für bie

Stidftigfeit feiner ülnfidjt. (58 entfalten nämlidj bie SJtänndfen mandjer

SSögel ifjr ©efieber mit einer fotzen Sorgfalt unb Ratten e8 ben 2Beib=

d;en in einer fo au3gefud)ten Sföeife entgegen, ba§ baburcl) bie Sd&önljeit

be8felben in ber oortljeilfiafteften 2öeife jum SluSbrud fommt.

So Ijat Sartoin felbft gefeljen, bafe „ber ©ofbfafan watircnb feiltet SJrautocrbung

feinen präefetigen $at6fragen nicht Hofe ausbreitet unb erfeebt, fenbern auch fdjrägc

gegen baö SBeibdjen feimoenbet, auf a'ddjcr Seite biefe« and) fielen mag, offenbar
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bamit (ine grBffere glücke ba»on oor bemfelben entfaltet werbe“

(II. S. 76). 3>r männliche Polyplectron foH ferner fein ©efiebtt gang genau in

ber iffieife erbeben, bajj beffen „Slugcnflecfe über ben ganjen jtörpcr »or ben Slugen

beä bewunbembcn ©eibdjen« in einer groben flitternben glätte entwicfelt fmb. Stuf

welche ©eite fitb ba« ©eibenen wenben mag, bie au«gebreiteten glügel unb ber ftbräg

gehaltene ©djwang werben nach ibm bingebre^t. ®er männliche Iragopan=gafan

banbelt fafi in berfelben SScife; benn er richtet bie gebern feine« ÄörperS in bie

J£>öl>e, wenn auch nicht gerabe ben glügel felbfi, mtb gwar auf ber ©eite, welche ber=

jenigen entgegeitgefefct ift, wo ba« ffieibdien fich finbet, unb welche baber fonfi rer--

borgen Wäre, fo baff fafi alle bie fcbiSn gefledten gebern gu einer unb berfelben 3fit

gegeigt Werben" (II. ©. 78). ©anj fo »erhält cS fich heim 2lrgu«fafan, furg, fo

giemlich bei allen Sögeln, unb nicht bloff bei biefen
,
fonbem auch bei anberen lb>er=

Haffen, ©o hören wir g. 8. auch »oh ben Schmetterlingen, baff .biefelben, wäb-'

renb fie im ©onncufchein auSruhen , oft bie glügel abwechfelnb erbeben unb

wieber finfen laffen, Woburch fte beibe Oberflächen »olljtänbig bem Slicfe au«*

fepen“ (I. ©. 353); u. f. w.

SDafj biefeö 2lße3, bei ben Sögeln roenigftenä, mit Slbfidjt unb Se=

roußtfein gefdjie^t, ift für unfern gelehrten Satiirforfdjer eine auggemadjte

Sache. Siefleicfjt fragft btt, roie benn bie Sögel oon ber effeltoollften

gattung ijjreä ©efieberä Äenntniß erhalten? Setnimm bie „roiffen=

jchaftliche" 2lntroort SDarroinS, unb entblöße baS Ipaupt oor fo hoben*

lofer — ©elchrjamfeit. „2öäf)renb bie Sögel ihre gebern auä=

pufjeit, haben fie häufig ©etegenheit, fich felbft gu beroun*

bern unb gu ftubireu, roie fie ihre ©d)önheit am beften

barbieten fönnen." (II. ©. 83.) ©8 gibt unS SBunber, baß fich

bie „SSiffenjchaftlichfett" beS britifchen ®ettfer§ nod) mit biefer 2tnhoort

begnügt; bentt und roiß eä fcheitien, als ob bieß „Serounbern" unb

„Stubium" noch nicht gang auäreichen rooßte gur „©rflärung" ber

rafftnirten SBeife, roie jene Sögel ihre Ornamente gur ©djan ftefien.

2Sie leicht ließe fich noch ^injufügen ,
baß biefelben in früher ßJtorgen*

ober fpäter Ülbenbftitnbe, ober gar im milben Scheine beö filberljeflen

SoßmonbeS, in ber ibpflifchen ©tiße einer fcEfönen gtußbucht ober eines

prächtigen Sanbfeeä oor bem natürlichen ©pieget beö oon 2Binb unb

Strömung nicht berührten SEßafferä Soilette unb ©teßung mit aßer

ISJtuße cinftubiren bürften ? — © o m ü f f e n bie Schmetterlinge groeifet*

toS ifenntniß oon ihrer Schönheit unb ber ?lrt, roie fie biefelbe ooß-

ftänbig ben berounbernben Süden ber Söeibchen auäfefcen fönnen, er*

langt haben. ®enn fte pflegen nicht, roie bie Sögel, bie Schuppen ihrer

glügel au8jitpuljen
;
ja bie Sage ihrer lugen geftattet ihnen nid)t einmal,

ihre garben bireft gu fehett; unb bocE) geigen auch fte ihre Schönheit

mit befottberer Sorgfalt nicht minber „abfichttidj", als bie Sögel felbft.
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2öie anberg alfo, atg mitteig beä Spiegels, fönnen fie bie ^ierju notlf

roenbige Selbftfenntnifj erlangt haben '?

Stuf foldje 5lbgef<hmacftbeiten alfo läuft bie confequent »erfolgte ©ar=

roin’fdje „29iffenf<haftlichfeit" hinaus. Unb glauben mit nicht, bafj bem

englifdjen ©eiehrten bieSthatfachen unbefannt ftnb, roeldje einem ernften

gorfcher mehr als genügenb »errathen, roeldjen Slntheil bie „Slbfid^t"

ber Wännchen an ber Entfaltung ihrer Ornamente nimmt.

Senn auf berftlben Seite, reo biefe ben Sögeln jugemutfiet reirb, erfahren reir,

„ba| bie Männchen ihre 3ierrathcn auch jureeilen entfalten, wenn Pe pch nicht in bet

Öcgenwart ber SBeihchen bepnben. ®a« tönne gelegentlich bei ben SSalbhübnern auf

ihren Seljpläfcen unb auch bei bem Sfaufjahne beobachtet reerben . . . Sie männliche

Rupicola crocea fei einer ber fdjönpen Sögel in ber SESctt; oon ihr habe Sir

SR. Schomburgt einen SerfammlungSplah gcfunben, auf reelchem jehn ÜJiämtcben unb

jreci ffikibchen gegenwärtig rearen. eine« ber Männchen fei herumgchüpft, offenbar

}um Gntjücfen mehrerer anberer; jcfct habe ts feine glügel auSgebreitet, feinen fiopf

in bie £>öhe geworfen, ober feinen ©cljrean} wie einen gächer geöffnet, jefct fei e«

hernmiioljirt mit einem büpfenben (Dange , bi« es crmübet gewefen, wo e« eine Slrt

»on (Defang angePimmt unb ooit einem aitberen Männchen abgelö«t worben. So feien

brei nach einanber auf bie Sühne aufgctreten unb hätten pch bann mit SelbP}ufrie=

benbcit }u ben anberit juriicfgejogen . . . Son ben SarabieSPögeln »erfammelten pch

ein Sufjenb ober noch mehr in »ollem (Scpebet bepublicher Männchen auf einem

Saum, um, Wie e« bie (Eingeborenen nennen, eine tanjgefettichaft ju holten unb hier

fcheine bet gan}c Saum »om UmberPiegcn bet Sögel, bem Grbeben ihrer glügel, bem

9tuf= unb Jlbfcbwingen ihrer ausgejeichneten Sthmutffebent unb bem (Drittem btr=

felben, alo fei er mit fchwingenben gebetn erfüllt“; u. f. w. (II. S. 71—76).

®a fragen mir mit SRedjt, roie ein Baturforfdjer ,
ber roeifj, bafj

bie ©egenroart ber üßeibdfcn burdjauö nicht nothroenbig ift, um bie

Wännchen jur Entfaltung ihrer 3'terrathen ju reifen, mit einigem roiffen*

fdjaftlichen Emfte bie Behauptung in Einftang bringen fann, baff jene

Entfaltung „allem 2lnf<heine nach mit ber 9lbfi<ht ftattfinbe, bie 2£eib=

djen aufjuregen ober anjujiehen ober ju bejaubern" ?

3m ©egenfafee ju biefen phantaftif^en Berirrungen, bie ju bem

3roecfe erfunben finb, um bie oermenjchlichten Shiere unb bamit ben

»erthiertcn Wenfd)cn ju Stanbe ju bringen, fteUen mir mit Ulltum bie

Behauptung auf, bafj eä Böget gibt, bie ein ganj beftimmteg
,

jroccf--

mäjjigeg Berhatten jeigen, ohne irgenbroie ju roiffett, mie fie gefärbt finb.

3«m Beroeije hiefür muffen mir roieber auf jene Böget jurücffommen,

reelle eine bem Bobett ähnliche gärbung jeigen. 3 11 Übereinftimmung

bamit fudjen biefelben bei nahenber ©efahr ihr Jjjeil feineämcgg in ber

glucht fonbern bleiben ruhig an ber Stelle, unb legen ft<h in einer

BBtife nieber, bafj fie nur äufjerft fchroer »om Bobett fönnen unterziehen
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werben. ©a füllte man glauben, fei cS finge Beregnung, welche fie

51t btefem ©erhalten peranlaffe; burdfj Äenntnijj ihrer eigenen gärbuttg

unb burrf) aSergleic^en berfelben mit jener beS ©obenS fänben fie eö jwecf=

mäßiger, fid) rttljig ju „brücfen", als auf bie <Sd^netIigfeit ihres glugcä

ju uerlaffen. Unb trofcbem roiffen bie Sögel nicht, wie fie gefärbt ftnb.

©aa beweist fdjon baS ©erhalten ber eben erft bem (Si entfdjlüpften

jungen ber Reftflitdjter
;

bie ©unenlteiber bicfer Sögel, „ber Sßalb;

unb gelbljüljner, ©rappen, Ä'iebifce, Regenpfeifer, ©riet, Slufternfif^er,

Stranb: , 2Baffer= unb llferläufer, ©rachoögel, 2Balb= unb Sumpf

fdjnepfen, Seefchwalbett, 'Höpen u.
f. re." ftimmcn fo mit bem Setragen

berfelben bei ber geringften ©efafjr überein, baß „bie jufammengefauert

an ben ©oben gebrüdten ©hierd)en auch ben lunbigften Ornithologen

leicht täufdjen". ©a8 beweist aber noch fc^tagenbcr bie §atiblmtg3mei{e

gelegentlich beobachteter fog. ßeuciSmen, 3. ©. weißer Rebhühner ober

Schnepfen, oon bencn Rltum mittheilt, baß fie fich in ber ©efahr

genau fo uerhalten, wie normal gefärbte Sögel. Ratürlich ift für fte

biefeä Serhaltcn fo unjwecfmäfjig, wie nur immer möglich- SEÖüfjten fie,

wie fie gefärbt ftnb, unb wäre ihre cfjanblungämeife ba§ Refultat

einer ©erftanbeäthätigfeit, fo lönnten fte fi<h nicht fo erfthrecfltdj bumm

betragen.

3war ift ttnS nicht unbefannt, baff wir 0011 oornherein nicht beredf

tigt finb, auS biefen oereinjelten Seobachtungen ben Sögeln ganj aü=

gemein bie ßenntnifj ihrer gärbung abjufprechen
;

aber eS genügt unS,

bewiefen ju h«bett, baß wenigftenS jwei ?lrten ein ganj beftimmteS
,

bei

normaler gürbttng fc^r oerftänbigeS ©erhalten jeigen, ohne baratt nur

ben geringften Slntljeil 511 nehmen.

©chatten wir babei im 9tuge, bafj alle ber ein*

jelnett Ülrten in ihrem ©erhalten bei ©efaljren uttb alle fH&nndjen

berfelben SpecieS in bem oben besprochenen ©etrageti jur {yortpflan=

jungSjeit eine ganj gleichmäßige, gerabeju fdjablonetttuäßige §anblungä*

weife jeigett, fo bürfte unä ber Rntljcil, ben „©ewufjtfein" unb „Slbftcht"

att ihr nimmt, hinrei^enb flar fein.

Sergegettwärtigen wir un§ bie bisher erörterten thatfädjlidjen ©cr=

hältniffe, fo wiffett wir fautn, waS baju fagen, wenn ©arwitt feinett

Rnftdjten in folgenber Recapitulation Ruäbatcf gibt.

„Stic wir gefeben Ijabcit
, fiitb biefe feigen (cf) aftcn (Öefang, Schönheit u. f. to.)

offenbar für bafl Sttänndjen oon bcdjtfer Scbeutung. Sterben fte nur für einen Stjeit

be« 3atirc3 erlangt, fo gefdiie!)t biefe« immer für} oor ber ^ßaarungSgcit. (5« ift ba«
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SJiamidjen allein, reelle« mit Sorgfalt feine Mrjdiiebenen Jlnjiebungflmiittl entfaltet,

unb oft frenibartige (fieberten auf bem Soben ober in ber Suft in (Megenttart be3

Sffieibe^en« auafüljvt. 3fbfä ÜJlämtdben treibt alle feilte tRebenbußler fort ober tobtet

biefelben, n>enn e* Tann. SBit föntten baba folgern, baff e« bie Äbfic^t bc9 SDiatm=

tbeus ift, ba« 2öeibd)<n ;,u oeranlaffen, fiep mit il)m ju paaren, unb ju biefem

oerfudft e«, baSfelbe auf oerjdjiebenen SBegen ju reijen unb ju bejaubern; biefeb ifi

auch bie SReinuttg aller Terer, ttelcbe bie S.'cbcnagea'ol)nbeiten ber Sögel forgfältig

flubirt haben (II. 86).

25a müffen mir gefteben, baß „Mangel an roiffenfcbaftlicber tßräcis

fion" {ebenfalls ein piel ju fcbroacbeö (Spit^eton für bie SDarioin’it^e

Argumentation abgibt.

5. Stach all’ feinen bisherigen Seiftungen „bleibt für unfern $or*

fthev noch eine grage übrig, roelcbe eine äufeerft bebeutungäooUe 2rag-

weite bat, nämlich: reigt jebes Btänncben einer unb berfelben ©pecieg

gleichmäßig baS SQkibcben unb giebt eS baäfelbe gleichmäßig an? Ober

übt baS Sefctere eine 2öabl auS unb gieljt eä geroiffe Blänncben cor?

2)ieje grage fantt, fo mirb unS bebeutet, „in golge g ab t r ei (ber

birefter unb inbirefter Belege bejabenb beantroortet

n> erben. Siel febroieriger ift eS, gu entfebeiben, roelt^c ©igenfebaften bie

Üßabl ber SBeib^cn beftimmen. Aber auch bier «lieber haben tuir

einige birefte unb inbirefte iöelege bafür, baff in großem SJtaße baS An»

giebenbe ber äußern ©rjebeinung bcS BiänndbcnS eS ift, meines f)‘er in’8

©piel fommt, obfdjou ohne 3®^ feine Äraft, fein 33iutb unb aitbere

geiftige (Sigenfcbaften beSfelben in Betragt tommen" (II. ©. 86).

Auf alle bie „bireften unb inbirefte» Belege", burtf) tueltbe mir

g. B. über bie „geiftigeu 6igenfdE)aften" ber Bögel aufgettärt rnerben,

tonnen mir nicht eingeben; ben Bogelgejcbmacf aber bürfen mir nicht

überfeben. 3unätbft erfahren mir alfo, baß „Bögel ben garben anberer

Bögel befonbere Aufmertfamfeit guroenben" (II. <8. 96). Oenn Btr.

3enner=3öeir bat beobachtet, baß ein fdjmargföpfigcr ©impel einen .'Hobr=

fpafc, ber ficb ebenfalls febroarger jtopfgicr erfreute, in feiner Boliere

„fo unbarmbergig bebanbelte, baß lefeterer raieber entfernt roerben mußte".

Gbenfo mußte berfelbe ein 9totbfebl<ben megbringen, „ba eS alle Bögel,

bie nur irgenb etroaS 9totb in ihrem ©efieber batten, aber feine anbern

Wirten, roütbenb angriff. 6S töbtete faftifcb einen rotbbrüftigen Ä'reug-

fcbnabel unb töbtete beinahe einen ©tieglifc" (II. ©. 96, 97).

2öir munbern uttS, baß Oarroin biefett „Belegen" nicht gang aH=

gemein bie 'SJtänndjen fo giemlicb ber meiften Arten angereibt bat; benn

fie tbeilen boeb offenbar mit ©impel unb iHotl)feblcheu bie Aufmerffam--

Stlmmen. VIII. 5. 37
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feit auf färben, ba fie aufeinanber loSfaljren, fobalb fie nur ein ihnen

gleichgefärbteg ^nbiDibuum bemcrfeit. Schabe nur, baß ftd) bie ben irrigen

ibentifdjen Farben immer aud) an beujelben Körperteilen befinben muffen,

um ihre 3lufmertfamfeit rege ju machen; ba liegt bocf) ber ©ebanfe gar

gu na^e, bag bie wahrgenommenen färben für alte biefe Sögel nichts

weiter finb, atg ©ignale gurn Kampfe, ©obalb fie biefelben roat)v;

nehmen, muffen bie 3ftännd)en, je nach bem ©ntwicftungggrabe ihrer

Organe, baä eine heftiger alg bag anbere, übereinanber herfatten. 2Benn

nun bie garbenähntid)leit fogar bewirft, bag ein Slännchen baSjenige

einer anbern üirt befämpft, fo legt biefeö mehr alg aüeä ülnbere 3eugnife

ab für ben „geiftigen" ülntheil, welken bie Xfüere an biefem für bie

organifdje «Belt fo mistigen Kampfe nehmen.

folgen bie „Selege" für ben „©efdjmac!" ber Söget.

,,©a männliche Söget mit fo oiet ©orgfalt ihr fchöneg ©efieber

unb anbere 3'erratljen in ber ©egenwart (!) ber ÜBeibdjen entfalten, fo

ift eS offenbar wahrscheinlich, bag biefe bie ©d)önheit ihrer fiiebhaber

würbigen. ©S ift inbeffen fd^wiertg
,

Setege ihrer gäfjigfeit, ©dj&nheit

gu würbigen, gu erlangen. gn anberen gälten ift eg Schwierig, jwifchen

biofeer Seugierbe unb Sewunberung gu unterfcheiben . . .
. gft eg Se=

wunberung ober Seugierbe, wag bie ©Ifter, ben Sahen unb einige

anbere Sögel oevanlafjt, glängenbe ©cgenftänbe, wie ©itbergeug ober

guwelen, gu ftehleu unb gu oerbergen?" (II. ©. 87.)

Über biefe Setege lohnt eg fidj, benfen wir, um fo weniger ein

SBort gu oerlieren, atg fich biefelben fchon an unb für fich oenirtheilen.

©rofee ©tücfe aber hätt ©arwin auf „ben beften Semeig für einen

©efdjtnacf für bag ©d)öne, wie ihn bie brei ©attungen ber auftralifchen

fiaubenoögel barbieten" (II. ©. 97, 98).

Oiefe jeidjnen fich nämlich baburch aug, bag fie an einer gefehlten

©teile eine Sobenftretfe mit bicht geflochtenem Seifig bebeefen unb bann

oon jrnei ©eiten h« feinere 3roe'9e fo > 11 t>>e £>öhe richten, bag fidj

ihre ©pifcen oben oereinigen. Oaburdj entfteht ein Saubengang, beffen

Duerfchnitt mehr ober minber ein gleichfchenfeligeg SDreiect barftetlt.

Sun fammeln biefelben toeifee ober buntfarbige SDinge
,

welche gum

£ljeil, wie g. S. gebern, in bag Seifig gefteeft, jum £he>ti wie Knochen,

©djnecfenhäufer, Slufchetn u. }. w., oor ben ©ingaug ober auch ln ben

Saubengang felbft gelegt werben.

Sei biefem feljr oereinjelt baftehenben „beften Seweife" haben wir

offenbar gwei $inge gu unterfcheiben : ben Sau beg fiaubengangeg unb
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feilte „Sersierung" burdf grellfarbige Singe. Ser Sau nun unb baS

baju fierbeigefdjleppte „^wertmäßige" Material gehört burchauS in bie

Jtategorie beä SeftbaueS unb hinüber ift aljo nichts weiter ju fagen.

$infidjttich ber jur „Serjierung" bienenben ©egenftänbe aber möchten

wir oon Sarroin auch nur ben Schein eines ©runbeS erfahren, roeß*

halb iljr Jperbeitragen mehr für ben„ ©eidjmart" biefer Söget jeugen folle,

als für ben fonft getuifj nid^t feinen „©ejdjmacf" ber (Aftern ,
Diaben

u.
f. w. bie glänjenben Singe, welche fie in i^rc Sefter oerfdE>leppen.

Ober änbert eS etwas an ber Sache, baß ber ÄreiS oon färben, burrf)

roelche bie fiaubenoögel gereift werben, weiter, bie Stenge ber ©egen*

ftänbe, welche fie anhäufett, größer ift, ober baß bie Suntbeit ber unter*

unb übereinanber gelagerten Singe einem Beobachter „fdjön" erfcbeint?

3ubem, rooju wieber ber ScfurS auf fo wenig befaunte auSlänbifdje

Söget, wenn bie einbeimifcben jur 6ntfd)eibung ber ©efchmacfSjrage,

wenn aud) nicht im Sarwin’fcben Sinne, ootlftdnbig genügen? Unb

enblidb miß uns ja ber englifdje f^orfcber ben „©efdjmacf" ber ©eib*

eben beweifen. ©eßhatb oerfdjroeigt er eS benn, baß ©oulb nach einem

Briefe oon Strange berichtet, „beibe ©efdjlechtcr ber l'aubenoögel be*

forgten bie Aufrichtung ber fiauben, baS Siännd)cn aber fei ber Ijaupt*

jdcblichfte Saumeifter" ?

©eitn eS nun foldjergeftalt mehr als „bewiefeit" ift, baff bie ©eib*

dfen ber Sögel ju ©unften unb gromnten ber jeruetlen ^udjtroahl

„©efchmad" haben, weßhalb fotlte ihn Sarwin bei anbern Sbteren,

raeßbalb befonberS bei ben Säugetieren oermiffen? „Sei biefen finb

mir atlerbingS gegenwärtig nicht im Befifce irgenb welcher Seweife, baß

bie Stdnnchen fich Stühe geben, ihre iReije oor ben ©eibchen ju ent*

falten, unb bie auSgefucbte Sorgfalt, mit welcher biefeS oon Seiten ber

männlichen Sögel gefdjiebt, ift baS ftdrffte Argument ,$u ©unften ber

Annahme, baß bie ©eibchen bie Serjierungen unb garbeit, bie oor

ihnen entfaltet werben, bemnnbern, ober baß fie burch fie angeregt wer*

ben." (II. S. 260.)

Sach Allem, maS mir bisher gejagt haben, glauben mir nicht ju

weit ju gehen, wenn mir behaupten, baß biefeS „ftdrffte Argument"

jener ©renje mehr als nahe liegt, an welcher ber miffenfcfjaftüche

£>umbug beginnt.

Sun noch einige ©orte über bie 3»been beS englifdjen ©eiehrten über

„baS Schöne", fie finb ein neuer Beitrag ju feiner „©iffenjdjartlid)feit".

Bon einem Unterjdhiebe jwifchen ber Schönheit unb fdjönen Singen

37 *

' >
Digilized by Google



564 ®ie Slbfiatnmung etä üJienft^en nact) ®anotn mib .paecfel.

fd^eint berfelbe (eine 3Ujnung ju haben; baS Schöne (aßt iljm jubtm

jufammeu mit f i n n t i dj angenehmen ober gar auffallenbeit gingen,

©r ertennt bafyer bie Schönheit ber ®inge nur mit {einen Sinnen, unb

oon bem geiftigen ©etiufj, ben erfannte ©oUfommenheit in bem ©emütbe

anberer ÜRenfdjen erjeugt, roeig er nichts. Sein „©efdjmatf" äußert

fich alfo nur in bem ©rgreifen oon ©egenftänbeti
,

roelche baS ftnnliche

Segehrungeoerntögen reijen, unb es fdjeint ihm unbelannt, baf? ber @r-

fchmacC anberer fDienfdjcn eine äfthetifchc UrtheilSlraft ,
ein Vermögen

oorauSfefct, roelcheS baS Schöne als fotdjeS ju erlernten unb über baSfeibe

ju urteilen oermag. SBeiß er aber biefeä, fennt and) er ben ©enuft, ben

bie ©rfenntnifj beS Schönen in unjerem ©emütfie erjeugt, ift eS ihm

betannt, bafi jenes fi unliebe ©ergnügeu, roelcheS bie üBahrnebmuitg

jinnlich angenehmer ©egenftänbe oeranlafit, in unS erjeugt roirb, nidit

infofern biefe $>inge fchön fmb, fonbern infofern fie eine jufällige

©igenfdjaft hefigen, burd) roelche fie baS ftnnliche ©egchrungSoermögen

reijen
; hat er baS SllleS, roie man oon einem ernften gorfcher ooraui«

fejjen fottte, oor ^Ibfaffung feines SraftateS über ben „©efdjmac!" über:

bacht, — fo ift cS gcrabeju unoerantroortlich, baß er auf ben funba=

mentalen IXnterfd^ieb
,

roetcher jroifchen bem ©efdimacfe beS iDtenfdp

unb feinem ©ogel„gef<hmacfe" beftcht, nicht aujmerffam macht.

6. 3u aü’ ben „roiffenfchaftlicher tßräjifion ermangelnbell ülnfichten",

roelche roir bis jefct (ennen lernten, (ommt jchliefjlich «och bie „©ahl"

beS Slöeibd£>enä jroifchen mehreren 'Hiänndjcn. Ih e'l3, uni nicht ju lang

ju roerben, theilS roeil roir baS fabe jjeug, welches hierüber in ®anoin’S

©uche gefchriebeit fleht, unferen fiefern erfparen roollen, roerben roir bie

hieher bejüglidjen „©elege" (urj jufammenfaffen. SDiefetben rebujireit fich

auf bie Paarung jroifchen gnbioibuen oerfchiebener Specieö, auf bie

©eobachtungeu 'ilububon’S an norbamerifanifchen ©ögeln unb auf bie

„gelegentlichen ftarfeit 'älntipatljieen" bomeftijirter SSeibdien gegen IBJänro

chen ihrer ?lrt.

2Bie nun bie übrigens fehr feltene Paarung jroifchen .gnbioibueit

oerfchiebener 3lrten eine SBaljl beS SBeib^enS, roelche burd) inbioibuelle

Sorjüge beS UJtänndjenS beftimmt rourbe, beroeifen foll, begreifen roir

nicht. UJteint boch ®artoin felbft, baff fich biefelbe. jum Sttjfil baburch

erflären taffe, baf? einzelne ©ögel feine ©enoffen ihrer eigenen 9lrt jui

'Paarung gefunben haben; in anberen gälten aber „fönne nicht einmal

oermuthet roerben, roaS ben Räuber gebilbet haben möge".

£>ie ©emerfungen Slububon’S braucht matt nur ju lefen, um foffft
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ju erfennen, baß fie nur ^erbeigejogen finb, um roeitigftenS jdjei nfenr

ein« 2ln$af|( non ©hatjachen für bie beliebte „SBajjl" beijubriugen.

©ie gelegentlichen „ftarfen Antipatljieen" finb febem ©aubenjüchter

befannt; ba nun ©armin für biefelben „nicht irgenb eine nachroeiöbare

llrfache" oitgeben fann, fo bieten fie roicber für feine Stanipulationen

«ine geeignete 2?afiö ; fie rühren non ber „2Öaf)t" beS ©eibdjenS hEV -

§ätte ber britifdje {Raturforfcher fich bie Siühe gegeben, baS mehr er;

mahnte ©erleben Altum’S ju lefen, fo mürbe er gefunbeit hoben, bag

biefelben „ftarfen Antipathieen" auch bei ’Bläunifjen gegenüber geroiffen

Seihten oorfommen. ©aS hätte ih'i oietteicht an ber ,,©ahl" ber

SJeibchen etroaS irre raerben laffen unb baran erinnert, baff man AuS=

nahmen im Sinne ber lieget erffären müffe, nicht aber bie 3teget megen

fcheinbarer Ausnahmen umftofjen bürfe. Auch mürbe ihm ba ber ©e=

baute nahe gelegt roorben fein, baf? bie Söget an ihresgleichen {ebenfalls

j«hr leicht ©igenfdjaften roahrnehmen, bie oon unS entroebev gar nicht,

ober nur fehr fdjroer entbeeft roerben tonnen. „Äennen fich bod) bei

ganj gleich gefärbten, plaftifch gleichen Sögeln bie ©efdjlechter ebenfo

unfehlbar fcharf, als bei hödjft oerfchiebenen." ©aS mürbe ihn ficher

bie Einnahme Altum’S als hinlänglich begrünbet haben ertennen laffen,

bie „Antipathie" beS üRänncbenS gegen gemiffe ©eibchen habe moht

ihren ®runb barin, bap lefjtere „etmaS oon ben männlichen ©gen;

fdjaften an fid) haben, roaS bann bie ÜDtännchen fofort jum Kampfe

herauSforbere". §ätte er bann gleich nachher gehört, bafj biefe Annahme

lange, nachbem fie aufgeftetlt mürbe, burd) bie anatomifche Unterfuchung

auf baS ©länjenbfte beftätigt mürbe, fo mürbe er auch ben Schluff

biefeS Siotogen nicht mehr oon ber fjanb haben roeifen fönnen. „3<h

folgere," fagt Altum, „aus bem ©efagten, baß biefenigen Sögel oer=

ichiebenen ©efcfjlecfjtes fich am engften einanber anjchlieffen, bie fich am

reinften, fdfärfften, ooHfommenften jum .ßroed: ber gortpflanjung ÜebenS;

ergän;ung finb, unb biejenigen fich meniger leicht oereinigen, fogar bc=

fämpfen, bei benen baS ©egentljeil ftattfinbet. ©a ^nbioibuen beSjelbeu

ÖejchlechtcS hoch nicht ganj gefchlechtlich gleich finb, fo geroinut ein Se;

oorjugen, Sernachläffigen, Sefehbeu einjelner ^inbiuibuen atlerbingS einen

menfchenähnlichen Schein, tro^bem baff auch nicht ber geringfte pfp^ifche

©runb, fonbern nur bie anatomifche Sejcfjaffenheit ein folchcS Serhalten

bebingt. ftciit Abftojjen ober Anziehen ift perföntief), ift einem menfeh»

liehen gaffen ober ©ohlmoflen gleich ju fefcen."

Übrigens flärt unS ©armin felbft über bie geiftreiche ßombination
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auf, roelche fein« „2öahl"=3bee ju ©runbe liegt. „3n Sf
ä ll9 auf btn

Umftanb," meint er nämlich, „bafj weibliche Sögel eine geroiffe Sorliebe

für geroiffe 'üftännrfjen füllen, muffen roir im Sluge bemalten, baß roir

barüber, ob eine SBaht auägeübt roirb, nur infofern urth eilen

tonnen, als roir unS in unferer ©inbilbung in biefelbe

Sage oerfeljen." (13. ©.107.) ©iejer geniale ©ebanfe roirb bann

burd) einen trioialen Sergleidj erläutert, beffen SKeprobuftion fidj unfere

Sefer jebenfattS oerbitten. 3n ihm aber erfennen roir auch ben getreuen

'JluSbruct ber ganjen Seichtheit ®arroin’fcher „SBiffeitfc^af tlic^feit £enn

roie tann 3emanb t>o<h auf roiffenfdjaftlichen ©ruft ?lnfpruch matten,

roenn er baS ©ebäube feiner „Sheorieen" einjig unb allein auf

„Sagen" aufbaut, „in roeldje er ficf) in feiner ©inbilbung oerfffjt"

?

SUjnt er benn nicht einmal, baß berartige „Sagen" auch abfurb fein

tonnen, unb baß ein Sau, ber auf Slbfurbitäten aufgeführt roirb, fd)ließ=

lief» auch in 2lbfurbitäten gipfelt?

7. SDod) eS fdjeint roirflicf), alS ob ®arroin eine 3bee oon ben

Ungereimtheiten habe, }U benen er fid) burd> baS ©treben, »ergangene

2lffengef<hte£hter ju feinen Slhnen ju machen, hat hinreifjen taffen. ®enn

nachbem er fich auf 500 ©eiten mit ber feruellen ^uchtroahl abgemüht

hat, miß er berfelben immer noch fein rechtes Sertrauen fchenfen. 'Huf

roelchem roiffenfchafttichen tßioeau aber ®ebuftionen ftehen müffen, benen

felbft ®arroin nicht einmal trauen mag, baS ju beobachten hatten roir

oft genug ©elegenheit, felbft roenn ber englifdje Jorfeher nicht am

©chtuffe feines SBerleS noch einmal bie Duinteffenj feiner 3been unb

„Selege" jufammengefteßt hätte.

„Obgleieb wir mehrere pofitioe Beweife habe«.* meint et bort, „baff Bügel glän*

jenbe unb febene ©egenftänbe würbigen (!!) unb obgleich fie lieber (.'0 ba« ©efangfe

oermßgen würbigen, fo gebe ieb boeb coUjlänbig ju, bafs e« eine ftaunenemgeubc

Zbatfacbe (sic) ift, baß bie ffieibeben vieler Segel unb einiger Säugetiere mit bim

reiebenbent ©efebmaef eerfeben fein fetten für ba«, wa« allem Ülnfebeinc naeb (!) bur<b

ferueUe guebtroabt erreicht worben ift; unb biefe ifl in Sejug auf tKeptilien, gifeb«

unb 3nfeften felbft no<b flaunenerregenber. ©ir wiffen aber in ber ibat fept wenig

über bie geiftige Begabung ber nieberen Xbiere. Wan Tann niebt annebmen, bafs

männliche 8arabie*oögel ober ißiaubäbne j. 8. fieb fo viele Wübe geben foUten, ihre

febenen Sebmueffebern cor bem ©eibeben auijuriebten, auijubreiten unb erbittern ju

maeben ohne 3®«*-" (II. <3. 352.)

Sllfo, roeil Barroin annimmt, roaS erroiefenermaßen falf<h ift, baß

„bie männlichen fkrabieSoögel unb Sfauhähne ihre fchönen ©djmwfä

febern" nur „oor ben äBeibdjen aufriehten" u. f. ro., unb roeil für ihn

alle ©igenfehaften ber (fnbioibuen ni<ht nur eine roirtenbe, fonbern auch
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eine bem ^nbivibuum f e l b ft ju ©ute tommenbe ©nburfache

haben muffen, fo ift iljm biefes ©runb genug, bie Spiere alä oernünf-

tige SBefen, alä Wenden aufjufaffen. „(Sr weijj fejjr wenig über bie

geijtige SBegabung ber nieberen £htcre;" unb bavin ftnbet er bie Söeredj=

tigung, benfetben eine men
f gliche SBegabung anjubid)tcn, fie nad) felbft

erfannten unb frei gewollten 3«>frf£u bai’beln ju laffen.

Überall brdngen fith ihm SBebenfeit auf, non allen ©eiten ergeben

ficb ©cbwierigfeiten
;

aber weit entfernt, bajj ilin biefeä auf ben ©e-

banfen bringt, er fönne ficb auf falbem SGBege beftnben, läßt er ficb bcljufö

i^rer „©rflärung" ju immer neuen Ungereimtheiten fortreifjeit. Wenfcb

unb -Jlatur foUen eben oom ©djöpfer loägeriffen werben; erfterer ganz

befonberä barf bemfelben nicfitä, gar nidjtä nerbanfen, bamit er bod) ja

Zur ©elbftanbetung, jum reinften SRaturaliämuä Ijingefübrt werben

fönne.

Äaum oermögen wir unä eineä ©efüfiteä beä Witleibenä ju er*

wehren, wenn wir feheit, wie Oarwin ficb in biefen armfeligeu SBerfucben

abmüht, um gegen äBabrljeit unb beffere Überzeugung auäzufdjlagen,

wie er ficb mit wahrer Sßerzweiflung an 'Klleä anflammert, waä feinen

3lnfcbauungen nur einen ©cbein oon SBerecbtiguug geben mag. ©o ge*

fleht er j. SB., baff „er feine Shatjacbe in ber 9taturgefdji<bte fenne,

welche wunberbarer wäre, alä baß ber weibliche SHrguäfafatt im ©taube

fein foH, bie auägefuchte ©cbattirung ber Äugel* unb ©ocfel=Ornamente

unb bie eleganten Wufter auf ben glügeln beä Wdnncbenä zu würbigen".

Silber welchen Schluß z^bt er barauä? „2Ber ber Siln ficht ift," jagt er,

„bafj baä Wännchen fo, wie eä jefct eyxftirt, gefchaffett würbe, muff an*

nehmen, bajj bie ©chmucffebern, welche ben Sßogel behinbern, bie glügel

Zum gluge zu benüfcen (fo?) unb welche ebenfo wie bie fjanbfdjmingen

in biefer einen ©pecieä wdljrenb beä ütftcä ber SBewerbung unb zu

feiner anberen 3e*t (?) in einer oöllig eigenthümlichen ülrt unb Tßeife

entfaltet werben, ihm zum ©chmucfe gegeben worben finb. SBirb biefeä

angenommen, fo mug er noch weiter anneljmcn, bafe bic 9öeib=

chen mit ber gähigfeit, berartige Ornamente zu würbigen, geraffen

ober begabt würben." (II. ©. 352, 353.)

Oie fonberbare gonfequenz, mit welcher biefe „weitere Einnahme"

Zu ©taube gebracht wirb, bürfte wohl Hermann fd>®er begreiflich fein

;

bod) löät fich baä IRdthfel halb in ben folgenben Sffiorten Oarwin’ä:

,,©r weiche hieroon nur in ber Überzeugung ab, bafj ber männliche

Tlrguäfafau feine Schönheit allmälig erlangte unb zwar baburch, bajj
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bie ©eibenen Diele ©enerationeit ^inburd^ bie in f>öf|erem ©rabe ge=

fcbmücften ÜDl&nn^eti Dorjogen, roäbrenb bie äftbetifebe ,'vä^igfeit bet

©eibdjen burdj Übung unb ©eroobnbeit in berfelben ©eife, roie unfer

eigener ®efcf)macf atlmälig perebelt roirb, aflmälig fortgeschritten ift."

(II. 6. 353.)

Oa feben mir, roie fdjön ficb bureb jene „weitere fJtnnabme" Oar=

roin’ä fcruetle 3ucbtroabl ber°ortbut. Vier roie bort, meint bet geriefte

Xbeoretifer, muffe man ©efdjmacf unb ©abt bet ©eibeben annebmen

(mögen auch bie Xbatfachen noch io (aut bagegen fpreeben); feine 3tn=

fiebt unterfebeibe fid) nur bttrefj bie Jtleinigfeit, ba§ er ben ©ejdjmacf

burd) attmalige pfnebifebe Senrotlfommnung eutfteben unb fo auf bie

•Schönheit ber fBtännchen einen ©injlufc auöüben (affe, roäbrenb bie anbere

^tnficht beibeS al§ Dom Schöpfer bevrübrenb betrachte.

Sei berartigen Operationen erfennen roir leicht
, bafj e§ ficb nid)t

mebr um bie ftonftatirung ber objeftinen ©abrbeit, foitbern nur um

einfeitige, oielleicbt teubenjiöfe Ausbeutung mangelhaft beobachteter Natur*

erf^einungen banbelt.

©enn nun aber bie „Nffentbeorie" fdjon bei Verleitung ber törper*

liehen ©igenfebaften be§ ‘JNenfcben ju Mitteln, roie roir fie im Serlaufe

biefer ©rörterungen fennen lernten, ihre 3 llPu$t nehmen muff, roie

nichtäfagenb unb erbärmlich erfcheinen ba nicht bie Xiraben, mit melden

roir bie uns überfebroemmenbe glutb oon „9lbftammungen beä ÜÜtenfcben",

„Natürlichen ©chöpfungägefchichten" unb roie fie alle be*Ben mögen,

überfättigt ftnben ! 3tud[j ba machen roir roieber bie belannte ©rfabrung,

roie fabeö S^raf«ngetlingel bett jerlumpten ÜKantel abgeben muß, mit

roeldjem offen?unbige ober nerborgene fieibenfhaft ihre Slöjjen notbbürftig

ju bebeefen fucht.

$einr. fietnp 8. J.

(Ein Ausflug in ks £oni) kr Bern.

(Sortfepuncj.)

Oie proteftantifeben Ätrdjeii. ÜReinem $erfpre<b«n gemö§ rooütn

roir alfo beute ©laSgoro oertaffen unb uns ein roenig auf bem £anbe umfeben

;

bis jept roerben 0ie unb 3hrt Sefer roobl oergebens nach einer Neditfetligung
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ber Ü6erfd^rift gefugt haben, oon ©een mar ja nodj gar nic^t bic Hebe.

31 [fein „ba$ fömmt noch", fagt Karborf. ©eror mir bi« ©tabt Derlaßen, muffen

©ie mir boefj nod) geßatten, Sflfnen einen flüchtigen Übcrblicf über bie übrigen

Kirchen unb firchlidjen ©erhättniffe ju geben, bmnit 3fjre l'cfcr nicht glauben,

ich hatte uor allem ©roteßantifehen baS 9ltige gefchloffen.

©omohl im ©eßeitb, bem oornehnißen 3T^eife ber ©tabt, als auch >n ben

ganj bem ©efchäftSicben geroibmeten Vierteln überrafcht bie DKettge ber

Kirchen, bie jum größeren Tfjeile Neubauten finb unb in beneit bei ben h'«fi-

gen ©aupreifett ein ganj geroaltigcS Capital ffeclcn muß. ©ären bie Kirnen

fatholifcfj.', fo mürbe foIcßeS Capital natürlich, als ber „tobten £wtnb" gehörig,

nicht genug betrauert merbcn fönncu
;
aber fie ftnb proteflantifch

,
ererben folglich

nur (Sonntag? auf ein paar ©tünbefjeii geöffnet unb bemüht, alfo liegt baS Capital

in „lebenbigcr S»nnb" emb Hiemanb nimmt 9lnßoß batan. Thun mir e§ alfo

auch nicßt. Tiefe ©iclfjeit ber Kirchen hat übrigens einen hoppelten ©runb,

oon beneit ber eine mich freut, ber aitbere nid)t. Ter erftere liegt barin, baß

in einem großen theile ber ©euölferung mirflich noch rcligiöfer ©ruft ober

roenigftenS ein tiefes ©ebürfniß nadj Heligion rourjelt. IR ö gl ich »
haß 6ei

SSielen ber ©onntagSgotteSbienß nur ’IRobefache iß, aber fo niete tmb fo fdjöne

Kirnen roürben nicht gebaut, fo Diel ©elb in Legaten, ©eiträgen unb ©ub=

feriptionen mürbe nicht für religiöfe 3n>ecfe fließen, meint bie Seute an Taoib

©trauß unb nicht an CßrißuS glaubten, ober roenn ihr emigeS 2eben auf ben

roftgen SDiorgenmolfen Tpnbafi’S h<rumtanjte. ©o Diele fpifje Tfjürnte ha

noch Sen fjimmel ragen — uttb es ftnb ihrer mahrtich nicht menige — fo

oiele IRagitetnabeln roeifen noch au§ bem 9U(tag3leben unb ber SDlaterie heraus,

jeugen für bie Itotljroenbigfeit beS ©ebetS unb für baS feßnenbe ©erlangen

ber fülenfchenfeele nadh ©ott. Ter attbere ©rttnb iß aDerbingS roeniger tröß-

lidj — e§ iß bie 3erfahrenheit beS ©eftenroefenS, baS jronr ben ©roteßanti8=

muS täglich mehr jerbröcfelt uttb außöSt, aber nur ©enige ber roahrett Kirche

juführt, ©iele bagegen bem Unglauben in bie 9lrme treibt. Tie älteren

©otteShäufer gehören natürlich her preSbpterianifcfien ©taatSfircfie, ben mähren

Crben ^oljn Knoren’S, ben alten ©tammbürgern ber ©tabt, beren Später einß

müthenb gegen alle unb jebe fönigliche ©uprematie ficfi mehrten, jeitroeilig ßch

her ©piffopaloerfaffung fügen mußten, unter ©illjelm bem Oranier aber eine

oon ber Sodjfirche unabhängige Hationatfirehenoerfaßung erhielten. Tiefe

©taatSlirchengebäube ßeßen in ber Slltßabt, in bem neuen ffießenb habe ich

feine gefunben. Um fo mehr fanb ich h>er bagegen bie neuen ©eßaltungen

beS ©reShpterianiSmuS unb anbere ©eften uertreten, fo oiele an Hauten unb

3al)l, baß eS mir oerteibete, mich nach aßen ihren fpinbolifchen ©erßhiebem

heiten ju erfunbigen — greie ©reSbptevianer, Heformirte ©resbuterianer, ©er=

einigte ©reSbpterianer , Congregationalißen, ©ecefßonißen, ©aptißen, IRetl)o:

hißen u. f. tu. SDlir mürbe ju füluth , als märe ich brüben
,
überm atlam

tifchen Ocean, beim ©ruber Jonathan, roo eS faß eben fo Diele HeltgtonS;

ttamen als ©tabtquartiere gibt unb faß jeben Tag ein netter ©cg in ben

Simmel entbeeft mirb. 3 11 her bunten uSioahl machen fiel; injroifcficn bie

bereinigten unb freien ©reshpteriaiter unb bie Cpiffopaten als bie heroor=
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ragenbften IReligionägenoffenfchaften geltenb: jenen gehört oorjugSnxife bet

mittlere unb ^ötjere Äaufmannäftanb, bie ftabrif; unb ©elbnobteffe ,
biejtv bie

eigentliche 9lriftofratie an. Km glängenbften, forooljl an 3Q^ alä ©hönheit

ber ©eböube, ift bie j?reifireh« oertreten, waS um fo mehr ju oernmnbern ift,

alä biefe Kbtheilung beä Sreäboterianiämuä erft auä ben oiergiger 3#hrtn

batirt, alfo nur 30 3aljre alt ift unb ihre fämmt!icf)en ©otteähäufer mit beti

bamit oerfnüpften Sfarrhäufern unb Spulen (in gang ©d»ottlanb fotle« jie

etwa 900 haben) ohne ade ©taatäunterflüfcung, rein auä freiwilligen Beiträgen

gegrünbet unb auägeftattet hot- ®enn man biefe (fntialtung mit ber früppeO

haften ©ntmicflung einer anberen noch neueren ©ette oergleicht, bie eä aus

eigenen äRitteln nicht einmal gum fleinften Jfapettchen bringt unb nur beim

©taate gu betteln unb bie .ffatfjolifen gu plünbern oerfleht , fo muff man ft«h.

roie gefagt, über biefe Iriebfraft rounbern. 3<h tan» mir biefe 6rf<heinung

ohne mirfUdje SReligiofität unb fogar einen fehr mächtigen 3ug äur Sleltgion

nicht erflören. 3>a§ auch anbere Jpebel babei thätig flnb, ift unjroeifelbcifi

unb unter benfelben bürfte baä nationale (Slement auch feine bebeutfame 9ioHe

fpielen. Der ©chotte »Ul nicht (fnglänber, nicht Knglifaner, er will felbft=

ftänbig fein auch auf religiöfem unb firchlichem @ebiet. ®aä bemofratifch« ©e*

ment, baä im alten ^uritaniSmuä rourgelt, ift noch nicht meggefpült non ben

abflachenben ©eilen ber 3eit: eä protejtirt nicht nur gegen ben „ Kntichrifle»"

in 3iom, fonbern auch gegen alle ritualiftifchen Sonnen ber £>ochfird)e, gegen

bie roenigftenä bem ©cheine nach monarchifd)e ©piffopaloerfaffung ,
gegen bie

pecuniäre Slbhängigfeit oom ©taat, gegen jebe ÜRafjregelung oon ©eite ber

(lioilgeroalt. Sieber ber alte aujtere ©otteäbienft, ohne Sicht unb Silb ,
ohne

Orgel unb 37luftT, ohne (Zeremonien unb fRiten auf eigenem ®runb unb

33oben, alä irgenb eine anglifanifche Seierpracht, roelcf)e unter ©taatähoh*' 1

fteht. Diefer [Richtung begegnet inbefj eine gerabe entgegengefefcte in ben

höheren Greifen ber ©efeUfchaft, welche bie altteftamentliche Sangroeile unb baä

monotone Sorbeten ber „Diener" oerabfcheut unb be|halb baä anglifanifche

©epränge in ©djottlanb einbürgert, ©ie müffen fich biefe [Richtungen übrigenä

nicht alä in wilben Äampf oermicfelt benfen. ©o oiel ich nrerfen fonnte, fann

man ftch ohne Knftoft auch bei einem anberen ©otteäbienft betheiligen.

SDie ermähnten Äirchen tragen nicht wenig baju bei , in bie ©ntönigftü

ber £>äufercomptere eine angenehme Kbmedjälung gu bringen unb ba unb bort

gang pittoreäfe Knfichten gu gehalten, befonberä ben fjügel hinan, ben b«ä

©eftenb frönt, ©ah eä aber fchön auä oon unten, fo mar eä bort oben noch

fchöner, bie Käufer noch gierlidjer, bie Äirchen noch fchntucfer — feine ©Pur

oon jenem 3>rucf, ber mitrmter in großen ©tabten bie Käufer jufammenpre§t,

bie @ebäube entmicfeln fich oitlmehr ganj frei unb ungezwungen ,
ber ©cfloft

beä Jpügelä folgenb, unb gang oben münbete eine fchöne Strafe in ein elegantes

Ooal bet fiattlichfien Käufer, in beren 3Ritte ein freunblicher SRafenplah mit

mohlgemähltem unb oertheiltem ©efiräuch- Da läßt fich fdjon wohnen; aber

gerabe jefct mar KlleS fo gut wie auägeftorben ; erft alä ich °“8 bem Ooal

herauätrat auf eine weite Slatform
,
mürbe eä mieber lebenbig — unb gugleich

lag eine Kuäftcht oor mir, bie mich gang entgücfte. Den §ügel hinab i
aI,t<
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ftdj ber anmuthigfte Barf, fo gefchmacfooll angelegt
, fo gut gehalten, wie bie

nobel ften BarfS in i'onboit, aber oiel feftöner ,
weil eS nid)t fo eben ift. ®it

Wege fc^Cängeln ftch fo nett oon brei Seiten ben Jpügel l)inan, als ob eS fo

fein muffte, oon ben fdjönften Blumenbeeten eingera^mt
,

oon ©ebüfeh unb

Bäumen fo nialerifd) unterbrochen, baß bie ©ärtnerfuitft ganfl hinter ber oon

i^r aufgepufeten Natur oerfthroinbet. Ber ©arten wirb Wiefe unb bie Wiefe

lieber ©arten, als märe e§ nur ein necfifcheS 3auberfpiel ber Dlatur. Unten

im Bh°l< roinbet ficfi ber Keloinbad) flierlidj burch bie grünen üJZatten , oon

feinem Ufer hebt fidj fanft ein anberer trüget
,

511m i ^eit toieber Bart, jum

Iheit noch ber Natur überlaffen, oben mit einem toahren ÄönigSpalaji
,

ber

neuen Unioerfltät, gefrönt. SinlS unten oerläuft fiel) baS Weftenb in eine freunb=

liehe l!anbf<haft, rechts ocrliert fi<h jiemlich in ber gerne ein anberer Iheil ber

©labt im ©rüne niebriger £>ügel. 3m Barf felbft roar frohes ©eioimmel

oon 9llt unb 3ung, Ntännern unb grauen, unb oon bem oielbefungenen Äeloin=

hain herüber fdjaHte fröhlich« Nluftf unb luftiges £>aKof) in bie fonnige Üanbfchaft.

3>er Bau ber neuen Unioerfttät würbe erft 1867 begonnen. Sie ift je(}t

nächfl ber Äatljebrale wohl ber fchönfte Schmucf ber Stabt, ein ^errlidhet

gothifcher Bau, beffen ga^abe bem Barf jugemenbet, in ber Nlitte mit einem

etwa 300 guft h°htn ^hurm gefdhmücft ift. Bie erforberlichen ©elbmittel

mürben theilS 00m Staate geboten, jum gröftern £h'ü aber burch freiwillige

Beiträge jufammengebracht.

Bie Straften finb woftl feiten fo lebenbig, wie gerabe an jenem Samftag

Nachmittag, als ich bort oben ftanb. Gin grofter X^eil ber Arbeiter fchien

f«hr früh geierabenb gemacht ju hoben unb fie flogen fo luftig beS Weges

bah« unb oerfchwanben ba unb bort in WirtftShäufer hinein, baft ich annahm,

es müftte woftt 3°hOag gewefen fein. Um bie Börfe herum, bie ein glän--

jenber corint£>ife%er Bempel ift, mar es fdjon jiemlich ftitt unb ruhig, unb ich

hatte bie ungeftörtefte SJlufte, bie fchöne Zeichnung beS ftellenifehen Baues oon

allen Setten b‘r ju genieften, Nlerfur, ben ©ott ber Kaufleute unb ®iebe, in

archäologifcher Berehrung ju bewunbem, unb ben 3J!arfchafl Wellington, ber

oor ber Börfe hoch ju Noft auf breitem Boftamente thront, ju begrüßen. GS

toar bo<h ein braoer Nlamt, biefer Wellington — er hat tapfer mitgeholfen,

bie Welt oon ber Tyrannei beS übermüthigen NeoolutionSfaiferS ju befreien

unb mar reblicf) genug, auch mitjutljun, als eS galt, bie ftatljolifen GnglanbS

oon ben ehernen geffeln religiöfer Bebrücfung ju erlöfen.

Um bie Börfe herum ftnb noch oon ben älteren unb engeren Straften

ber Stabt; auS biefen heraus tarn ich auf baS ©eorge^quare
,

einen weiten

oieredligen BIafc, um ben fid) oiele ©aftftöfe angeftebelt haben, benn ein

Baftnhof ift in ber Nähe. 3« bem Square fteften jtoei Neiterftatuen ber

Königin Biftoria unb ihres uerftorbenen £>errn ©emahls, bann Bronjeftatuen

ber oon ©taSgow gebürtigen ©enerale Sir 3ofjn ä)ioore unb 2orb Glpbe,

beS großen BampfmafcftinenbauerS Watt unb beS Staatsmannes Sir Nobert

B«el, ber baS große Berbienft hat, ben Äatljolifen 3rtanbS burch bie 9Nai=

noothbiü freie Bilbung ihres KleruS oerfeftafft ju haben, feine Statue in

©laSgom jeboch nicht biefem Berbienfte
,

fonberit feinen Bemühungen um bie
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großartige Gtitwicflutig bes britifdjen jpanbels oerbanft. 9lu§ bcv ©litte b«

frönen ©laßeS a6er ragt eine baße bortfd^e Säule ßeroor, QUf welcher ber

große :ttomanfd)reibcr ©alter Scott fießt
(

in einen Scßäfermantel gebfiUt.

Sä rounberte mid) nicßt tuenig, baß man bem Ütooelliften jroifcßen Souoeränen,

Staatsmännern
,

Kriegern unb gelben ber Znbujtrie ben Gßrenplaß am

geroiefcn. Dieß fRätßfel mürbe mir erft fpäter gelöst.

91 in Glpbe. Gnblich geßt’S jur Stabt hinaus ! (S§ ifi gegen 7 Ubt

Borgens, ein trüber Jag. ©ir befiitben uns im $afen non ©taSgoni,

©roominlam genannt. Die lebte 9lnSfidjt auf bie Stabt ift nicht befonberS

großartig, ba fdjoit bie nficßfte Jpäuferre-ihe ben Ouai entlang faft atleä 91nbere

oerbeeft, einige Jßürme abgerechnet. Jett Jluß hinauf fcßließen ein paar

©riiefen mit ihrem regen J^erfe^r baS öilb ab, ben ftluß hinab ift '-(IleS boU

non Schiffen, groß unb fleiit, fafi ÜRaft an 9Jlaft unb Kamin an Kamin, ein

wahrer ©alb non Jafelmerf, jmifeßen unb über welchem bie gabrifen, 5Dia;

gajine, Schlote unb Jhürme ber Siibflabt emporragen, ijn ben Docfä ^errfeßi

feßon reges lieben : (Sinlaben unb 9!uSlaben, ©aefen unb ©ägen, Ginfteigen

unb 9(uäfteigen, ein bunteä ©erointmel oon Kaufleuten, 'l'iatrofen, ©adirägem,

Jouriften, Droftßfen, Omnibuffen, Saftmagen. Die ©tafeßinen brummen unb

pfeifen, bie Kraßnen raffeln, ©agen bröhnen bafiirt, oon nah’ unb fern ©fern

baßnfignale, bajmifeßen ber furje 9fuf oon Kapitalien mtb Arbeitern, baS

©efeßrei ber ©agenlenfer unb bie getfenbe Sitanei ber Zeitungsjungen, bie am

Ufer wie auf bem ©erbeef ber Schifft ihre ©aare feilbieten. 3ft baS ein

©lorgenfcßmauS ! Tu autem. Domine, miserere nobin! DaS ©ilb ift ü6ri:

genä ungefähr baäfelbe wie am ©lerfap in Sioerpool ober an ber Jßemfe in

Sonbon, nur ift ber gluß eben enger, rücft beibt Ufer naß’ jufammen, erhöh*

babureß bie Sebenbigfeit ber Scene unb jmingt bie Schifffahrt, ihre £>err!i<b :

feiten mehr in bie Sänge als in bie ©reite ju entfalten. 3cß habe feßon er;

mahnt, baß oor noch nicht oielen Sahrjeßnten ber gluß hier größeren Schiffe11

unzugänglich war, unb eä leben noch Seute, bie ihn in ihren jungen Jagen ju

$uß burchmateten. fjeßt allerbingä geht bas nicht mehr.

Unfer Schiff fleht fdjon bereit, aber noch immer fommen Ontnibuffe unb

Drofdßren unb bringen neue ©affagiere, bie allerbings weber an eine ®ettumfeg:

lung ober 9luäwanberuitg, noch an faufmännifche Unternehmungen benfen, fonbern

lebiglidj ihr ©ergnügen fließen, benn unfer Dampfer „3ona" (Gionä) ift nur ein

feßmimmenber Salon, beftimmt, ben fiabfmüben Jouriften über bie ©ogen beä

oielraufchenben ©leeres in bie fernen .^errlicßfeiten ber Ultima Thule ju tragen,

freilich fährt er felbft nur ben Glpbe hinab an eines ber nädiften SodfS (Seen)

unb bann ;urücf
;
aber bie girma, ber er gehört, hat ihn mit einem Stiftern non

anberen Dampfern, Sifenbaßnen unb gewöhnlichen ©agen in ©erbinbung gc=

feßt unb fo bem Jouriften eS ermöglicht, in oerßältnißmäßig furjer 3* 1 * e 'nt

Slieiße ber feßönften ©unfte im ^»ocßlanbe ju befueßen, ßinauS bis an bie

äußerften Jpebriben unb bureß ben calebonifcßen Kanal hinüber naeß 3iwemeß,

Die
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Sberbeen unb (Sbinburg. Jtr Diaine ber 5irma ift Jputcßifon & (Somp.

$on ben £iauptpunften biefer iKunbfaljvt ftnb saßlreicßc s}lbfted)er an bie in;

tereffanteßen fünfte im Innern beS SanbeS organifirt; in bie 'Jiäße (eben

frönen SanbfeeS, jeher hißorifeßen fDlerfroürbigfeit, ieber gernfießt finb bit

comfortabelßen JjotelS gerüeft; bort, ido baä Jampfroß nod) ni<ßt in bie roi[=

ben Jßäler gebrungen, ftnb regelmäßige CmnibuSfaßrten in @ang gebracht

unb bit bebeutenberen ©een haben ihre Jampffcßiffe — fürs, bureß ben feßöns

jien Jßeil ©cßottlanbS ifl ein fo reißes unb anmutßig aneinanberfcßlicßenbeS

Dieb non Jourißenftraßen ßingebreitet, baß man ebenfogut mit im Singe in

einigtn Jagen bie cßarafterißifcßftcn Partien bitrdjeüen
,

als aud; bit galtje

gtl3=, @ee= unb ^nfeltotU in monailanger ÜJtuße mit ftets neuen 3lb=

roccßSlimgen genießen fann. Jie Stauten finb mit oorsüglicßent lanbfcßafts

malerifcßem ©efdjmaif getoäßlt, mit hijtortfcßsliterarifdjcm Jaft georbnet unb

bit materiellen iKücfficßten fo mit in SKtcßnung gesogen, baß ftc btm äftßctifcßen

Siaturgtnuß nid)t nur feine £>inbernifjt in ben ©eg legen, ißm oielmeßr

allen wünfdßbaren Sorfcßub leiften.

Um 7 lißr eitönt ber ftßrille ißftff jur Stbfaßrt. Jas gnitje Oberbttf,

baS fid) um bie £>öße eines eleganten Salons über baä eigentliche Je cf erhebt,

iß mit '-ßergnügungsreifenben beoblfert. (SS niirb geplaubert, politifirt, 9iunb=

fchau gehalten, 3eitung gelefen — ein großer, offener ©alon, ber bas ©afjer

jum 33oben unb btn £>immel jum je^t eine ©tobt, jeßt einen ©alb oon

Schiffen, jeßt bie fchönfte Jniigellanbfd^aft
,

jeßt ein lebenbigeS ©eebilb jur

iapete ßat (
niäßrenb ber S3obcn unaufhaltfam rueiter rollt, unb jrifeße gute

Morgenluft ben itopf umfächelt, ©o feßr lange (Sinfamfeit bem bunten bDiarft

bes Gebens mich entfrembet hatte, unb fo allein ich mich baßer unter aU’ ben reichen,

nomehmen, unerfcßöpflicß berebten unb Itbenbigen Stuten fühlte, fo feßr entpfanb

icß bodj ben ©oßlgtnuß, ber aus biefer glöcfließen 23erbinbuug oon Zimmer unb

’Jlaiur, 9tuße unb Semegung ßeroovgeßt. 3cß pßantafirte
, philofophirte, mos

ralißrte, fritifirte
,

beobachtete unb machte ju TUlein abioechfelnb fromme unb

humorißifche ©emerfungeit. §ättc ich nur ®*e aber irgenb einen anberen

Sreunb bet mir gehabt! jroifeßen muß man fid) in bie Jinge fügen! Ja
meinem SBoßlbeßagen baS gefenftßaftlicße Element fehlte, fo bejcßäftigte icß

mieß um fo meßr mit bem ©tubium ber ©egenb, las anbäeßtig meinen „grems

btnfüßrer" unb ßatte enblicß, ba meine Stacßbarfcßaft freß ringSßermn aueß

auf Jopograpßie oerlegte, ben großen ©paß, eint lebenbige unb reichhaltige

©rflärung ju btm ganjen Sßilberbucß ju erßalten, an bem unb in bem mir

ßerumfußren.

Jie erfte ©eene ift eine gortfeßung beS bereits gegebenen SBilbeS. (Sin

gluß, als $afen bienenb, eint große jjanbclsßabt als fpintergrunb, ein ©alb
oon ©cßiffen als SUorbergrunb. üluf ber ocrßältnißmäßig engen freien ©traße

jießen Jampfer, ©egelfcßiffe unb Sorten langfam an einanber ooriiber. Ja
fmb ©djiffe oon ben näcßften Jörfern unb Mfienpläßen, »on (Snglctnb unb

Urlaub, aus bem SBlittelmeer unb ber Oßfee, oon Siorbs unb ©übamerifa,

mm fÄfrifa unb Stuftralien, einige leer, aitbere reieß befragtet, einige jum 9luS*

laufen bereit, anberc am (HuSrußen, feßrotre JranSporifcßiffe unb fcßlanfe
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Sd)raubenbampfer, eltgante ©gcurfionSboote unb fchroarge Äo^lenfdjiffe — eine

reiche äuSfteHung bet (Schifffahrt unb beS Seehanbelss
, für mich Sanbratte fo

furgroeilig toie möglich- ©ir fahren laitgfam genug, um jebeS einzelne ber

Setungeheuer gu muftern. TaS Kolorit ber gangen Scene nur mar grau

unb rauchig, inbem oon Sanb unb ©affer eben ein Schornftcin ben anberen

grüßt. ©it eine müßige Tante in großer Toilette fchncebt unfer iouriften=

boot an all’ ber ftaubigen unb foljlengefchroärgten Arbeit oorüber.

(Jenen bebeutfamen ©echfcl erleibet bie Scene burch bie auSgebehnten ©erf=

ten unb SehiffSbaupläße, bie oon ben Dörfern ©ooan unb ©artief an, halb linfs,

halb rechte, in fürgtren ober längeren 3®if<h««räumen erfeßeinen. ©tan erhält

bie oöUige (Mefdjichtc beS Schiffes in feinen ntrfchitbtnen , allerbingS unreget

mäßig bureßeinanber gemifchten s
fß^afeit, man fteht ben (Jmbroo, baS Sfelet,

ben noch unbefleibeteit Stumpf, ben fchmucflofen Siohbau, bie ooKenbete SKiefen-

gefialt Einige ber 33auplä(je ftnb mit foloffalen ©laSgehäufen überbacht, aus

benen bie im ©erben begriffenen Schiffe nach bem gluß IjinauSragen, anbtre

ftnb offen unb geroähren bem äuge bie oolle änficht ber oerfchiebenen @nts

roidlungSfiufen. Stuf bem ©affer oerlieren auch bie größten Schifft oon ihren

Timenfiontn, ba nur ein Th*ü ber J£>öhe ftchtbar bleibt; h'fr aber auf ber

©erfte ftarrt uns fo ein Koloß in feiner gangen Sänge, ©reite unb £>öhe, mit

feiner geroaltigen ©ölbung, feiner riefigen ©affe oon §olg unb ©ifen ent

gegen, roie eine rounberlichc Sphiny, bie mit taufenb Tonnen gu fliegen oer=

fpridft mie ein ©ogel unb gu fchroimintn roie ein gifd), ein gaßrgeug gugleid)

unb eine Heine Stabt, ein abgefchloffcneS ©emeinroefen unb eine ©rüde groeier

©eiten, eine ber fünften (yrftnbungen menfcßlichen ScijarffinnS unb baS ge=

roaltigfie 3*ugniß mtnfchlichen StingenS mit ber fejfellofen Staturtraft. Unroitl=

ffirlich fiel mir Songfelloro’S h‘rrtichtS ©ebicht oom Schiffsbau ein, rooßl baS

fchönfle Seitenflüc! gum Sieb oon ber ©lode, unb ich brummte für mich her;

.Sau’ mir flracf«, o roürb’ger Steiftet,

Start unb fcfl ein irai’re® Schiff,

Daß e« allen Stürmen ttope,

Siegenb übet gluth unb SKifft*

So läßt er ben reichen .Kaufherrn gum SchiffSbaunteijitr fprechen. Ter

baut baS DtobeU, unb alle übrigen Scenen bis gum ©rautfefi beS Schiffes

gogen leibhaftig eine um bie anbere an meinen äugen oorüber — bie mäch=

tigen £>olglabungen
,
aus fernen ©elttheilen hrrbeigefdfjleppt ,

bie Stöße oon

©ebälf, gn benen fie aufgethürmt roerben, baS rieftge ©erüfle, tn bem bas

Sielet fleh fömmetrifch erhebt. Ta ertönt beim ber Schlag oon hunbert £>ätm

ment an ben eifernen Stippen, fie umfleiben fidj mit wohnlichem ©ebälf,

Stauch »aUt auf aus geroaltigem Äeffel, unb gifdfenb ergießt ft<h ber Th*rr

über bie ©anbung. £>ier roirb bem Stumpf baS eifengegürtete Steuer am

gehängt, bort becorirt eine SMergefeUfchaft ben gierlichen ©ug, h<*r roirb

ein ffltaft gefefligt im inneren beS Schiffsraumes, bort entroideln ftch bie

hunbertfachen ©ejianbtheile beS glugapparateä an ben hodfragenben ©äu=

men. ©S ifl wirtlich eine ©rächt, fo ein Schiff, unb es muß ein gefttag

wie
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fein, wenn eä, oollenbet, im ftrafelenben i}eierglanj jum erften 33!a(e in btt

'Bogen raufest.

.Der Ocean all,

3abrbunbertc alt,

Co* ftatf unb ooU toilber ^ngenbgewalt,

CSilt rubeloa bin unb bet am Üanb,

Steigt auf unb ab ben golbenen Sanb.

Sein po*enbea Jpevj fennt feine iKub’,

©eit unb breit, unb ab unb ju

©ogt toailenb in enblofen glocfen babin

Sein [*necioeiBeä jöaar oon ®*eitel unb Äittn,

Unb mögt toie fein Jjpevj mit febneubem Paut;

Ort b«tret ungebulbig bet Braut.

Ca flebt fic f*on, ben Biing in ber 4>anb,

Sie fefet ben gufj auf ben golbenen Sanb,

Umflattert fo ftob oon rei*em ©aniet,

Bon ©impeln unb gafenen unb fefili*et 3ier,

3fer f*nttweifjea Banner, glei*toie ein ©*!eier,

§Sngt bevab in bie gilt* ala 3ei*eit bet geiet.

Sie rei*t ibm bie $anb, fie ift ibtn getraut,

©e8 greifen Daaita ntutbige Braut.*

©äferenb iefe fo mein Stfeiff oom Stapel liefe unb ifern folgte burtfe Jtampf

unb ©tum, feinüber an bie ©eftabe ferner SBelten, träumenb oom ©ucentaur

unb ber altoenetianiftfeen ÜJieeroerlobung, fam iefe halb in bie SUIegorie feinein

;

baS ©tfeiff tourbe mir ein ©innbilb beä SÄenfefeenlebenS unb ftfeliefelitfe fam

iife oom ©taatäfefeiff auf ba§ ©tfeifflein ©etri. Sffiie oiel beffer paffen autfe in

ber tfeat SongfeUoro§ fcfeöne ©cfeluferootte auf bie Äircfee, als auf bie norb--

atnerifaniftfee Union :

.So fegle fein, o 6taat3f*iff groß unb liebt,

O Union, bur*’a flurmbewegte ÜKeet!

Bfufblifeenb in bet Hoffnung f*5nfltm ©ilb.

Bot Stürmen jittevnb unbejäijmt unb tvilb,

£ängt atfeemloa an beinea fiaufa ©ef*itf

Cer ganjen ®lenj*feeit afenungaooüer ©lief.

©ir Wiffen, weltfern SDlciftera Btiefenfeanb

Cen Äiel gelegt unb aufgetfeütmt bie ©anb,

Cen Biafl gepflanjt unb jebea Segel fpannte,

Ten ©anjer f*uf unb beinen Biamen nannte,

Sluf toeI*em Slmboa, fefl unb breit unb gut,

©iit weltfern §ammetf*lägen ungejSfelt,

3n u>el*et Sffe, welcher geueraglutfe

fft btinet Hoffnung Stufet feat gefiäfelt.

O fürtfete ni*t, wenn tinga bet Sturm au* fauat,

Kenn tinga bie glutfe wie ©ranbung bi* nmbrauet!
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Äein Segel feljlt, fein SRiff brebl beinern Sauf,

£ie ©ege nur fpcifct jürnenb an bit auf.

Unb ob and) Reifen brob’u unb ©tiinne brüllen

Unb ffiolfen jeben ScwtyUfjurm bit oetbüllen —

Umtobt vom ©türm, umrabt oont Ocean,

O tütebte nid;t, o fcglt fübn notan!

?tü’ unf’re Sieb’ unb Hoffnung jiebft mit bit,

Sieb’, Hoffnung, 2<ljnfud)t — non @ebet umfdflungen,

Unb unfet ©laube, btr bie ©eit bejumngen,

©ie finb mit bit — fic finb mit bit!*

3}ngmifcben änbertc jid) allmäblig bie Scene, ©er gluß mürbe ficbtlicb

breiter — bie rauchige Stabt »erfd^manb — roeite, grünenbe ©tatten lagerten

an ben Strom unb beiberfeitS hinauf an btn bügeln, bagmifebtn ©örfer, ©arte,

Sanbbäufer, gabriforte — gu beiben Seiten (Sifenbaljn — ein Stütf Übergang

non ber 'Ifjcmie gutn 9i^eiit. ©er Fimmel tuurbe ftellenmtife blau unb bit

Sonne poetifirtc ba unb bort groifdjen ffiolfen in ber Sanbfcbaft ljmm>, uiv

fcblüfjtg, ob btr Jag ein öebidjt tnerbtit follte ober eine feuchte, enttäufebenbe

©rofa. Piner meiner ’Jtadfbarn gab feinem ^Begleiter eine fortlaufenbc Er=

fläruug gu ben oerfcbicbenen Söilberit
,

bie fid) cor uns aufrollten, unb i<b

profitirte non bitfer Erflärung. „Jpier auf bem Jjjügel mobnte ber (Meologe

3lamt§ Smitb, ber bie Steiftn beb Ülpoftelb ©aulu§ befebrieben bat, brübtn auf

ber anberen Seite roobnt £)err ©rdfibalb SpierS, Eöqu., ber nichts! geftbrieben

bat, bi« bat eine reiche ©iiß ihre langen Sebtnstage bibellcfenb bcfcbloffen,

bort b°t Sir Stöbert ©tel bei einem ©anfett bab ©tanifeft feiner gmeiten

politifeben ©eriobe guerjt uerfünbet" u. f. w. u. f. ro.

Einige ©teilen roeiter unten mirb bie Sanbfcbaft überaub ntalerifcb unb

biftorifcb« Siemuübgengcn brängen ficb perfect, um fte mit intereffanten ©efialten

gu beleben, ©er gluß felbft bebnt fi<b nach linfb toie reebtb um feine noUe

bisherige ©reite aub, beiberfeitb näbert fid) bie Eifenbabn bem glufjt, reebtb

brängen fit bie £mgel (Ausläufer ber Äilpatricf^iHS) hart an’b Ufer. Ütuö

bem ©orfe ©lb Äilpatricf foll nach Einigen ber bl* ©atriciuS berftammen:

roie Urlaub ben Schotten Eolumba febenfte, fo, fagen fit, gab Sdjottlanb ben

$ren ihren großen ülpoftel. Sie moUett ihnen eben 3ti<btS fcbulbig bleiben,

©enug, Sil be 'fet Äirdbe unb Jtil ©atrief Airdje beb bl* ©atrief; ber Sult

biefeb ^»eiligen ift alfo auch hier alten ©atumb. Etmab unter ©omling ragt

ein fleineb ©orgebirge mit epbeubefrängten Jrümmern hinaus in ben gluß;

eb ift btr roefilicbe Slbfcßluß beb großen Stömerroaflb, ber oott hier öftlicb bib

an ben girtß of gortb läuft unb con bem fi<b in ©lb Äilpatrid, ©unterer,

Eaftlebill unb nielen anberen Stellen bib galfirf unb ?lbercorn gasreiche

llberrefte erhalten haben, ©ie Sängt beträgt etma 36 tngl. ©teilen (40,000

röm. ©affub) — er febnürt eben gcrabe bie fdfmalfie Stelle, bit JaiUe oon

Scbottlanb. ©ie gortS, melcbe ficb noch an nerfebiebenen ©unften naebrotifen

laffen, waren bureb eint ©tilitärfiraße ntrbunbeit; btr ffiaK felbft, 20 guß

hoch, 24 guß breit, mar nach Siorben bin bureb einen ©rabett oon 20 guß
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Xiefe unb 40 guß Breite gebeeft. Xie Jpauptftüijpunftc ber Sinie werben

bem Slgricola, bie ©erbinbungSlinie felbft bem SolliuS UrbicuS $ugefcbricben.

©ie war ftarf genug, um uon Jlnfang unferer 3*5red^nung an über jwei

3af)rf)unberte lang bie wilben Galebonier in ©ebad) ju Ratten. Über ben

öjtlidjeu Gnbpuitft finb bie SUtertbumSforfcber noch uneinig; non bem roeft=

lieben Gnbpunft ftnb £)>«r jwar nicht febr tjo^e, aber )'cf)r umfangreiche Diuiitcit

nor^anben. Xiefe, wie ein X^urnt aus fpäterer 3eit, ftnb mit roaUcnbcm

Gpbcu überf<f|üttet
,

»ont fdjönften Siafeit umgeben unb non einem ÜJlonunient

überragt, baö bem Slnbenfen £enrt> SeU’3 gewibmet ifi. SMefer ÜJiantt f)at

im Januar 1812 baS erfte ®ampfboot auf ben gluß gefegt unb ben riefigen

©ertebr eröffnet, ber nunmehr ©laSgom mit ber ganjen ®elt nerbinbet. GS

war ein {[einer Ülnfang; benn baö erfte ©dfiff, ber „Äontet", war bloß

38 guß lang unb 11 guß breit, batte eine 2Jlafd)ine non G ipferbefräften unb

fam in einem läge nicht weiter alö bis G'reenocf
,

etwa 20 engl. 2R eileit.

Ttr iplab für baö -ülonument fönntc nicht fdjöner gewählt fein ,
e§ nerbinbet

bie testen Oiefte antifer Gultur mit ben erobernben Grfinbungen ber SReujeit

unb fcfyaut auf bie Oiiefenprojeffion ber ©djiffe ^erab, bie lag unb SJiadjt

hier norbeibampft, ein fdjöner Xenfftein für bie materiellen Grrungenfd^aftcn

eines falben ijabrbunbertä , aber audj ein ^Denfjeiefjen
,

baß Gulturperioben

untergeben unb 'JlicbtS als einige Xrümmer ^xnterlafTen.

©ehr (üijn unb romantifet) ragt ein paar engl. SJieilen weiter abwärts

ber gels uon ®umbarton, etwa 200 guß hoch, bart am 3luß empor, fieb in

3wei ©pifceit tbeilenb, jwifcbeit betten ©efeftigungswerte an ben geifert empor;

flintmen unb benfelbcn oben mit Burgen unb ©erfebanjungen frönen — ein

©tücf fUi ittelalter
,

baS in feinen JRuinen immer noch ftreitbartro^ig auf bie

bantpfidjifffabrenbe fHeugcit berabfebaut unb ben frieblitben Äaufteuten non ben

alten greibeitsfämpfen ©<bottlanbS erjablt- Gnglanb unb ©cbottlanb fämpften

mehr als einmal um ben gelfenborft. SDtaria ©tuart, Gart I. unb GromrocU

haben poritbergebenb hier gebauSt. ©aHace, ber große ©orfämpfer fdfjottifcfter

llnabbängigfcit, nodj immer ber £>elb fo nieler Sieber unb Satlaben, faß hier

gefangen. ®ie ©cbotteu finb auf ihren SBaHace fo ftolj, wie mir ©cbmeijer

auf ©ilbelm Xell , beffen 3eitgenoffe er war, obwohl oon ber fe^ottifdjen grei=

beit nicht niel mehr übrig ift als oon ber fcbroeijerifcben; boeb jiebe idb bie

i«bottifcbe nod) unbebingt oor. Xenn wie ein armer fatbolifeber £>eloetier non

ben mobemen XcllSföbnen um ber greibeit willen gefnebelt unb gefebunben,

beileuert unb begutachtet, nerbannt unb nerfolgt wirb, baS ifi nicht an ben

Jpimmel ju malen. 2Ser bie tbatenlofe 3ufrtebenbeit mit biefem SooS für

©aterlanbsliebe butten fann, ber muß ganj eigene ülnficbten nom '-Patriotismus

unb pafftoen ®iberfianb haben. ®ärett bie 9tütlimänner unb SBaHace ihnen

ähnlich gewefen, fo hätte es weber eine Gibgenoffenfcbaft , noch febottifebe grei;

beitSfämpfe geben fönnett. Gbre, bem Gbre gebührt!

®er Kämpfer hält (ich Bon ®umbarton ab mehr am füblicbett Ufer. 2)cr

Strom wächst rafd) üöer eine, jwei, brei SJleilen ©reite — ein herrlicher

©ce, im 9lorben non malerifcbcn £>ügeljügen, im ©üben non freuitblicber 2anb=

febaft begrenzt. Jtn iport Glasgow, namcnllicb aber in ©reenoef tritt uns wieber

Stimmen. VIII. i>. 38
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baS »olle 93itb ber SdjiffSbaufunft nor ?lugen. ißort ©lasgow
,

eine Stabt

non etroa 10,000 (Jitiroo^nern
, ift ber £auptftapelplatj für baS aus 9iorb-

amerifa importirte £>olj (tirnber), ©reenoef, mit etwa 60,000, eine ganj bc=

beutenbe $afenftabt, jur Aufnahme ber größten Seefcßiffe eingerichtet imb mit

‘Jiorbamerifa unb 9luftralien in birectem, lebhaftem Serfefjr. ©in anfehnlicfws

3oflhauS mit griedjifcher Tempelfront (!) beherrscht beit $afen. §ier beginnt

ftrf) nun ein Stüc! Sierroalbflätterfee nor meinem erftaunten Slid ju ent=

roicfeln, freilich ohne Sllpcit unb Schneeberge unb riefige Seifen, aber hoch im

©runbptan ber Scenerie. Ter fjluß ober bas Sleer — beim baS ift nun fo

jiemtich baSfelbe — fährt nämlich plBfclÄh nach aßen Stiftungen ber 95?inbrofe

in’S Sanb hinein, reißt h>er eine feeartige Sucht non ;roei Stunbtn SJänge nach

Dtorbroeften, ba eine brcimal längere, einen See roie ben 3ürichfee, nach 9ior--

ben, ba ein Stücf 3ugcrfee nach Söeften, breljt fich plöblid; um einen SBinfel

non 90° unb mögt feierlich — etroa eine Stunbe breit — gen Süben hinab.

Ta nun fämmtlid)e Ufer mit malerifdjen bügeln eingerahmt flnb unb fi<h

nebftbem in hunbert fteinere Suchten auSjacfen, roie es eben bie 9lbäftung bet

$ügel mit ficb bringt, fo erhält man hier auf unferctn fahrenben Salon einen

Gouliffenwcchfel, ben ich nur mit bem beS SierwatbftätterfceS Dergleichen tarnt.

Tie .ftügel ftnb meift nicht h°f . «6er recht fttorrig geballt unb ausgeäftet,

laufen unregelmäßig hinter einanber her unb in einanber hinein, ftch freujenb

unb abgaefenb ,
(teil abfadenb, breit auSlaufenb, eine ©cbirgSroclt en mi-

niature, gar mannigfaltig in ben Gontouren, obwohl jiemlid) einförmig im

Golorit. GS roar genug, um midj an meine liebe Sfroeij ju erinnern, nicht

genug, um meine Sehnfuft nach ben Sergen ju befriebtgen. 3f fühlte

tpeimroeh- 3n ben Scenerien ber Sdjroeij roaltet baS fefte Glement , Sanb,

§elS, Serg, nor, in biefer Scenerie ber beroegliche Oceatt; bie gelfenburg im

iptrjen Guropa’S fd)aut aus roie ber Ülbfhluß unb ber granitne Äern ber com

tinentalen Grbbilbung, biefe ^ügelroelt hier ift ein fdjroadjer Tamm, bem

rieftgen ©leer entgegengeftcKt; bort ruht bie SBanberluft auf ben golbeit ftralp

lenben Simen, um bie ber 9lbler majeftätifch ffwebt ,
hier roirb fte erft recht

angeregt non bem niinmerraftenben Schiff, baS bie ©töne umfreist. Tort —
bort — aber roähreitb ich f° reflectirte, rourbe bie üanbfdjaft immer grauer

unb gräulidjer, über Üoch unb £>ügel fenfen ftch immer bittere SJolfen herein

unb noch trübere Stegenroollen htufc^en in bie Scene — bie Tantenroeti ner=

jießt fleh in bie Gafiite, baS Tecf entoölfert fleh — eS tröpfelt — e§ regnet —
eS ffüttet in Strömen ©lücflidjer SEBeife rourbe ich Balb erlöst; in

Äirn, ber nädjjlen Station am nörblichen Ufer bei Gltibe, hatte ich «inen Sc=

fuch nerfprochen, um non hier au§ bie nächfte Umgegenb fennen ju lernen.

Trofj bes flrömenben SKcgenS erwartete mich "'ein Scrroanbter am ©ier

(fianbungSplah) unb nach wenigen 2Jli nuten faß ich in feinem freunblichen

SanbhauS.

Ta eS fdjon nadh einer Stunbe fleh roieber aufheiterte, fonnte ich bie

©egenb am Glttbe etwas beffer ftubiren, als bieß nont Tampfboote au§ möglich

geroefen. Ter Glpbe bilbet nämlich nicht bloß bie große 9«hrftraße für ben

©taSgoroer .Ganbtl ober ben 9i'eg ju ben Slaturfchönheiten ber SBeflfüfte; er
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ift 3 uglei(fe autfe btr ÜJiittelpunft einer auSgebefenten Gampagna, bit fid^ ftum
benroeit an feinen bucfetenreidjen Ufern feinjiefet unb vor ber rötnifcfeen ben

unfdjäbbaren Sortfeeil bat, ber frifefeeften unb gefunbeften Sufi ju geniefeen.

Gine ganje 9ieifee non Sabeplätjen unb SergnügtmgSorten Jtefet ftcfe oon Stufet

&u Sutfet; feunberte uon Sitten unb Sanbfeäufern finb über bie malerifcfee Äü=

ftenlanbfcfenft bafeingefäet, feurtige GrcurftonSboote unb jroei Gifenbafenen fiefeen

bent ©efcfeäftSmanne bereit, wenn er rafcfe bie greubett beS SanblefeenS mit

ben bringenben Angelegenheiten bes GomptoirS uertaufcfeen mufe. ®ie Gin;

ricfetung ber Sanbfeäufer ift niefet übermäßig glänjenb, inbeffen entbehren fie auch

feines GomfortS. ©ie liegen meift naefe ber Äüfte fein unb ftnb non ber ©ec
nur burtfe einen ©arten, eine barait oorbeifüferenbe ©tTafee unb eine furje,

unbepflaitäte Uferjirecfc getrennt, fo bafe ber Slirf frei umfeerfeferoeifen faitn

auf ber roogenben gluife unb ben anmutfeigen £>ügeln bes jenfeitigen Ufers.

®a fifee iefe nun in einem präefetigen Grfer unb befefeaue mir bie §err=

licfefeit. ®er SSolfenftfeleier , fefeott lang jerriffen, feat bem fcfeönften blauen

£immel Stafe gemalt, ©ine frifdje Sörife träufelt bie SBogen be§ Glpbe, ber

eben im ©teigen begriffen ift. ®rüben jeiefenen fidj bie Ufer in anmutfeigen

Linien am girmament. ©rofee ©efeiffe jiefeen langfam auf unb nieber, muntere

©egel feferoeben leiefet über bie tiefblaue gtutfe bafein — bort ragt ein Seue^t-

tfeurrn aut grünem Sorgebirg, bie fcfeönjte ©eitencouliffe, in bie ©eene feerem,

ba beleben ©täbte, ®örfer, Sanbfeäufer ben buftigen £)intergrunb, roeit hinauf

3icfet fttfe bie lebensvolle ©irafee be§ impofanten gluffeS, bis er feint er ben

bügeln bei ®umbarton oerfefetuinbet. Unb roie bort ein Seucfettfeurm, fo fcfeliefet

ba ein anmutfeigeS altes jbirtfelein, oon feofeen Säumen umlränjt unb brüber

ein »oilbgeformter §üget, feinter bem ein anberer, noefe utaleriftfeer gejaeft, ben

Gingang jtoeier ©een bejeiefenet, baS Silb ab. 2Bar baS eine £>errli<fefeit, eine

glücflitfee Serbinbung oon Sanb= unb ÜReerpoefie , oon Seben unb 5)iufee

!

ttRerfroürbig
, bafe mir feier gerabe baS arme Arbeiteroiertel, baS i(fe füngft

befuefet featte, roieber in ben ©inn lommen mufete — ber tranle SRantt, ber

mir auSretfenete, roie er ofene bpungerSnotfe aus ber ßranffeeit feerauSjufommen

feoffe, bie arme junge grau, bereu SJlann baoongegangen
,
bie Arbeiterfamilie,

bie ftefe abplagte, um iferen jungen ©eminariften ju oerforgen. ®a ftanb id)

roieber oor ber fociaten — nein oor ber grofecn religiöjen grage ber 3*it-

Sei aller Siebe unb Sorliebe für bie Armen füfelte iefe fo redfet in meiner Sage,

roie närrifefe eS roäre, auf eine beffere ©üteroertfeeilung anjutragen. GS roürbe

nur ein Serfonentuecfefel ftattfinben, anbere mürben in bie Sanbfeäufer, anberc

in’S Arbeiteroiertel einjiefeen. ®en Armen ©elegenfeeit ju bieten, in roofel;

feilen Ausflügen unb SicfnidS baS fauer erworbene ©elb ju oerftfeleubern,

fefeeint mir efeer eine ©raufamfeit als eine $ilfe. Grfeöfeung beS SofencS,

pfeilar.tferopiftfee ©tfeufemafefeinen gegen JjjmngerS-- unb ©ofenungSnotfe reifeen

ben Arbeiter in feiner SSeife auS bem Stafefeinenftanb feeraitS unb bringen bie

jroei grofeen ®feetle ber Slenfefefeeit einanber um fein £>aar breit näfeer. 2öaS feelfen

fann, roaS einjig feelfen fann, ift AuSgleitfeung ber ©eijler, Annäfeerung ber

Seelen, Siebe, roafere, warme cferiftlidje Siebe, bie Ginglieberung in .gefuS

GferifluS unb bie Jfeeilnafeme am SulSfcfelag feines göttlichen .^erjenS. ®a
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brüben
,

nn einer anberen Sucht biefer herrlichen Ufer, hat ber Oratorianer

P. Salgairn® ein gar rounberfam fd^öne^ SBüdjlein gefcfjrieben :
,,'i'on ber ^eiligen

Kommunion." Sarin fleht befc^rieben, roa® bieg Zeitige ©aframent in beit

erffen djrifllichen 3af)rf|unberten rnirfte, welchen Ölütljenflor unb grud)tfegen

e® trieb non ©efehtedjt ju ©efchlecht bi® auf unfere Jage, roie eS bie 3?teiu

fdjenfeelen einanber nahe bringt, ohne Aufruhr ©flaoenfetten fprengt, ohne

^Beraubung SReidje entäufjert, ohne SRed&tSoerlefcungen ben Überflug enterbt,

ohne Luru® bie Ülrmuth bereichert, bie 'ilrmften beglüeft unb ba® £terj ber

gleichen meid) macht, ba§ e® gütig unb lieb roie ©otte® $erj in ©oljlthaten

übevquillt. Sa haben mir bie Löfung ber focialen grage!

Um aber nicht unartig }U fein, laffen mir ba§ Thcologifirtn
;
machen mir

lieber eine ©pajierfaljrt. ©leidi hinunter an ben ©tranb — ba fteht fd)on

ein zierlicher Aachen bereit, eine fafl nothroenbige Grgänzung ju einem fotdjen

Lanbfjau®. 3hn«” bie ülnmuth ber Lanbfdjaft auch nur annäljernb
3U be=

fdjreiben, fühle ich ntid} auger ®tanb. ©ie ift ein merfroürbige® Üfiittelbing

Zioifdicn ©ebirgSmelt unb £)aibc. Senfen ©ie ftch eine Jpaibe, bie ft<h au®=

breitet biä an bie ©renjen beS ©eftchtäfreife® ,
feine Bbe , unroirthlidje £>aibe

natürlich, mie bie Lüneburger, an ber btoj? ein Äibifc ©efatlen haben fönnte, fon=

bern eine fd)öne liebliche, roie fie un® ©tifter unb anbere LlooeUiften befchrieben

haben, übertooben oon buftigem i'ioo® unb zierlichen Slümchen, flrahlenb in bem

milben SRotl) be® $aibefraut®, oon üppigem ©traudjroerf, roatlenben ©dflings

pflanjen, gelSpartien, einfamen öaumgruppen, herrlichen ©albfceneit malerifch

unterbrodjen, ba unb bort oon einem einfamen ©ehöft belebt, fo füll unb lieblich,

bag bie ganze J?ocfie eine® träumerifchen ÜJlenfchenberzen® ftch baran heften fann,

fo einfam, bag ba® unruhige Jreiben einer profaifchen ©eit nicht hinan reicht.

Senfen ©ic fid) nun, biefc jauberif^e ©bene hebe ftch langfam empor in oer;

einjelten bügeln unb oielformigen §ügeljügen
, fo reich unb mannigfaltig

roie bie Äuppeln unb Jfjürme einer inbifcheti Jempelftabt
,

hinauf in ben

blauen Llther, ber biefe grünen, grauen, roftgen garbentöne in rounberfamer

ÜRannigfaltigfeit abftuft unb buftig begrenzt — h'nauä an’® ©onnenlicht, ba®

taufenb Sicht: unb ©chattenroetten an bie oielgeftattigen Äuppen malt —
e§ ift eine Heine ÜUpenroelt, aber mit ben garben unb gönnen ber £>aibe.

©in herrlicher ©trorn oon Ofien unb ber geroaltige Ocean oon ©ejten trefjen

ftch «litten in biefer zauberhaften Ginfamfeit unb führen einanber fchroeigenbe

9Jteere®riefen, muntere ©cgler unb fpielenbe 31adten entgegen. Sa oereinen ftch

benn glug unb SReer jum prächtigen ©ee, ber feine breiten Slrme freuzformig

hineinbuchtet in bie grünen Ibälcr unb ben Uferfranz ber jpaibe mit ©arten

unb ißarf, Surgruinen unb Äirchen, Sörfern unb ©täbten, Leuchtthürmen

unb ©d|l5ffcrn, mit ©rinnerungen altritterlicher ©efchichte unb mit ben @e=

ftalten moberner ©rfinbung im rcidjften ©echfel umfäumt. Jraumfelig ruht

ber Slicf auf bem füllen grieben ber Jrtügel, munter ftreift er bahin über bie

Lebensfülle ber Ufer unb ferne ©d>iffe tragen ihn roieber träumenb hinau® auf

einfamc 3nfeln, an’® eroig grüne ©rin
, auf bie braufenben ©ogen be® atlam

tifchett ÜJleere®.

Sa® roäre fo ungefähr ba® ©efammtbilb. ©ie fehen, e® oereinigt bie
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VeftanbtEeile ber oerfcEiebenartigficn SanbfcEaften in fuE ,
unb bic Verfdmtel:

jung ^at 9Raum genug, ftcE barni|>n'f(i& ?u entfalten. ®en Hauptarm beä

großen ÄreujeS, toeldjeä als ©runbriß bie Üanbfdjait beftimmt, bilbet ber non

©üben aufjieigenbe girtE (Vleerbufen) beä Glpbe, ber fid) als S od) Song

(£od), celtifd) loz = ©ee; Song, ccltifd) lonz = ©djiff ;
ber ©ee Ijatte früher

beit bänifeEen Diamen Skip-fiord, ©djififee) über brei ©tunben rocit nadf

9lorben jieEt unb enblid) in jtoei Heinere SocE§ auSgabelt. ®cn Seitenarm

bilbet einerfeits baS fjolb 2od) (ber ^eilige ©ee) unb ber obere Sauf beä

©tobe, non bem ficf) bei JjtelenSburgE toieber eine große Vit<Et, ©are So<E ,
ttur

burcß eine langgeflrecfte Sanbjunge oon etroa einer ©tunbc Vreite oom SocE

Song getrennt, nadj SJlorben abjioeigt. Sille biefe ©eitenbudjten locrben, toie

bie Viitnenfeen, Sod)3 genannt unb mit 9iecf)t, ba fie oollftäubig ©een gleiten.

©ir fahren, nacE ber offenen 9lunbfid)t, an baS Ufer bc§ 5? o 1 9 2o<E

(Eeiligen ©ee). ®a bieten ftcE bie 9ieije beä ®etailS, »or SHIem bie oiclen

Heineren Sanbjungen unb Vorgebirge, bie baS Ufer jaden unb beflänbig neue

3eit^nungen oor unä geftalten. Sie £ügel am jenfeitigen Ufer feiten bei ber

Dläfje toie Verge au§. ©ie ragen ganj maffenljaft unb roudjtig über bie

ruhige ©afferflädje empor. ®iefe felbjl, eingeflemmt in fo engen Diaminen,

ffat iljre oceanifdje Unbänbigleit oertoren, unb fteigt nur jur glutEjeit mürbe;

00H an bem grünen Uferfaum hinauf. ®aß ber ©ee auf einer Seite nur

fdjeiitbar oon ber entfernten jiüfte beä Glßbe abgef<Etofjen toirb, madjt einen

magifäen Ginbrucf; er fdjeint niel länger, als er ift, fid) in bämmernber gerne

oerlierenb, roo lichter ©onnenftfiein ißn umgolbet, toäErenb I»ier bic ?l6Eängc

ber §ügel in tiefem ©Ratten ruEen. ®a nun, an ber fanften Slbbadjung,

Äirdjen, Villen, Sörfer, garmEäufer, Glatten, ©iefen — toer faitn bas SlltcS

iit’S Ginjelne betreiben? — bie fdjbttften Vaumgruppen — üppiges ©ebüfdj

— an gefdjüEten Stellen fogar grudjtbäume, 2lHe§ Eingebettet auf grünen

©ammt, oon bem E^ 11 KieS ber Vud;t umraEmt — eine fcEone Straße

rings um ben ganjen ©ee, mäßig belebt oon 9ieifenben, uereinjetten ©pajier;

gängern, Sanbleuten, fpielenben Jfinbem. ®ie Keinen jungen trugen, toie

bie in ber Stabt, bic EotEläitbif<Ec Xunifa, roeldje mit bem altrömif^en ©affen=

rod große flEnlidjleit EQt- 23i§ an b>* ©üfte ftramm anliegenb, fällt fie oon

ba in breiten genäEten galten auf bie Äniec Etra&* ®ie VübcEen in ber

Stabt Eatien barüber ein 3“dd)en
,
bann feine Strümpfe unb ScEuEe

,
bie

breite ®afd)e, bie, um bic Senben gegürtet, toie ein VeljfcEurj auäficEt, nnb

bie fdjoitifdje ÜJiiiJje mit bunten flatternbcn Vänbent. ®en ®orfjungen fcEltc

nteiftenS biefe roeitere Goftümiruug, roas ein gut VEeil Slbl)ärtung uorauöfcyt

unb erEält. Gin greunb ber ©efcEicEte toirb ftcE beim Slnblirf biefer amten

grauen Seibröde an bie romantifcE gelleibeten GlanS erinnern, bie einft unter

bem ScEaH beS Vi&rocE§, b. i. ber Äampfmnfif beä ®ubelfade§, an biefen

Ufern Einjogen ju füEnem ©agniß unb Streit.

Gä fiel mir einmal bie 9leifebef<Ereibung eines ÜJlanneä in bie £)änbe,

ber Voftor einer gafuliät toar unb fid) Vrofefjor nannte. ObtooEl feine

9ieife Eocf)ften§ einige Jtoölf ©tunben in bie Sänge ging, muß ber gute

ÜJiamt bod; einen äußerft gefegneten Vppetit unb eine befonbere 9ieiguttg ge=
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habt haben, fämuitlicfje efj: unb trinfbare SanbeSprobufte
,

fotoof)l bie bem fx-

trcffcnbcn Sanbe eigentümlichen, als bie über ganj Slitteleuropa oerbreiteten,

burdj eigene (Srfahrung lernten ju Temen. SSoit biefer innigften Teilnahme

mit bem 2lfftmilirbaren aller brei Olaturreidje bahingeriffen ,
begnügte er fid)

nicht bamit, baS 9Hleä gegeben unb getarnten ju haben unb fidj pcrfönliefj an

feine Seiflungen ju erinnern, fonbern roar menfchemreunbtid) genug, biefe

fdjönften aller ©rinncrungen and) allen feinen Scfern mit.jutheiten. ®ie Se=

fdjreibung jeber Jagreife begann er mit bcr ülufjäljlung beffen, roaS er gefrü^

flücft, in melier SBeife gubereitet, tuie oiel, in melier Stimmung unb mit

roelchem ©rfolg. ©egen neun Uljr gab eS gewöhnlich ein jroeiteS 5n"tf)jlüct,

um iBlittag erfolgte eine genaue Sefdireibung ber jeweiligen Suppe ,
bann eine

djcmifche 2lnalt)fe ber übrigen (Serielle mit befonberer ißerüdEfic^tigung ber

Ä'oblenl)pbratc unb enblid) eine fehlerfreie 9lnga6e beS SBeineS ober bcr SEeine

unb bcr fid) baran fnüpfenbeit Jifchgefprädje. ©egen oicr Ufjr gab eS roieber

etwas, unb wenn eS gut toar, flocfte bie SKeife bis tief in bie 'Jcad)t, fonfl aber

tarn nod) bie Separatbefdjreibung eines 3iad|ieffenS
,

ruie eS in jebem fd)toä=

bitdien Sanbftäbtlein ju haben ift, unb bann gute 9lacf)t.

Cbroohl id) nun mehrere ©rünbe ^ätte
, mich ber ehrbaren 3unfl ber

Srofejforeit jujujählen, fo roiU id) bod) baS ermähnte Sßorbitb nic^t na^ahmen.

2BaS eS im ©ebicte ber Kodjlunft h'er > n ©d)ottlanb ©harafteriflifcheS gibt,

mären allenfalls Heine runbe Jj)afertud;en, etmaS größer als ein günffrnnfem

ftücf, oatcakes genannt, bie meber beim jfrüljfiücf noch beim Elittageffen fehlen,

ober ein biefer öjajerbrei, porridge genannt, bie fdjottifdje Polenta, bie mit

faurer DJlild) genoffen mirb — fonfl lebt man fehl in Schottlanb, roie anberS^

roo in ©uropa unb eine lange Sefdjreibung beS broakfast, lunchcon unb

dinner bürfte baS Rapier nicht lohnen, auf meines fte gefchrieben ober ge=

brudt mirb. Sie unb 3hre 2efer mirb eS roohl roenig intereffiren
,
maS id)

gerabe an jebem tage gegeffen unb getrunfen; übrigens hat mich aud) meine

jefuitifche Silbung mit ben Küd)engeheimniffen nicht oertraut gemacht, befjljalb

tnerben Sie eS mir um fo leichter ju gut halten, roenn ich baoon fchroeige

unb oor 3hrtl1 Sefern mich nicht burch meine Unmiffcnheit in biefer £>injtd)t

blofefleHe.

Sajfen Sie mich lieber jum Schluffe biefeS JageS ben jaubcrljaften ?ln=

blief ffijjiren ,
ben ich am fpäten Slbenb genofj, als ber Seuchttljurm brübeit

feines ülrnteS ju malten begann unb ber ÜJtonb bie roeiten ©afierflädjen mit

aH’ ihren Krümmungen unb Suiten oon ben tiefen Schatten ber £>ügel abhob,

in taufenb Silberpunfteit unb Silberlinien fein Sicht ergoß unb langfam

freunblich an bem Jtunfclblau beS Rimmels emporflieg. 3n ben milben Sidj=

tern, bie er jog, [entert {ich bie 3°ht ber Kuppen magifdj ju oeroielföltigen

;

fernen üllpen gleich fenften fie ftch bort in SEeHenlinien jum Jhale. Seifen

gleich fliirjten ihre flcileren 9lbfjänge Iper befdjattet jum See. 5)ie Schatten:

riffe jeichneten JSälber unb Platten an bie fonfl einförmigen falben, unb bie

einfachen Sitten blinften mie fjeenpaläfle aus ben Saumgruppen ber Uferlanb:

fchaft Ijeroor. ©S roar eine mähte SBonne
, fleh ba fchaufeln ju laffeit auf

bem Aachen oon ber leife raufchenben gluth. 3<h betheiligte mich fo menig
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als nur möglich an bei« ®efpräd|en meiner greunbe, flaute unb fc^aute —
unb fehlürfte nach jjcrjenSlujt baS ^errlictye ©entälbe ein.

SBarum foH btnn all’ bie Pracht ber 'Jiatur
,
ÜJletre8raufd)eu unb 5Jton=

benfdfein , Sterngeflimnier unb ©ogenfpiel
, biefe taufenb ^errlic^en Sinien,

biefe ’Utillioneti Siebter am hoppelten girmament, warum foll beim baS 2tHcS

in eitel Siebelei ober Iröumen irbifd)er Siebe oertoren gehen? 3fi baS niefit

SllleS ba, um uns ju ber etoigen Siebe emporjujiehen, bie treu unb fej) roie

ber Seudjtthurm unferen fdjroanfcnben Slawen führt, unerfdjöpflich reich ,
roie

beS £>intntcl3 CicEjt
,

uitS mit erfreuenben Strahlen umfdjüttet, mütterlich mit

uns fpielt, wie mit lieben ffinberit, taufenb zauberhafte Silber auöbreitet oor

imferem Slug unb Cf|r, taufenb Sieber ber Siebe an uns fingt unb Iiebenb,

leitenb, fchüpenb über unferer Pilgerfahrt unb unferen Präunten macht? ?luf

jebe 2Soge träufelt er oon feinem Sicht. 3eben Dfiiberjdjlag geleitet er mit

feiner ©nabe. 3“ iebem Stern gibt er einen lichten (Sngel — nicht einen,

nein, gattje Sdjaaren. Sie malten hier über bem einfamen ©ef)öit — ftc

»alten fern bort über beit Paufenbett ber Stabt — fie giefjen £>eimroeh nad)

bem .fpintmel in manche gepreßte Prüft — fie umfächeln tröftenb ba§ arme

Säger beS Äranfen — fte geleiten ihren £>errit, roeitn er, fein felbft ner=

gejfenb, unerfannt unb unbeachtet burefj ben SBirrroarr ber Straßen aus

feinem armen Pabernafel an baS Sett eines Sterbenben fdjrocbt. Pa brüben

wohnt er — unb ba brüben auch — unter Paufenbcn, bie ihn nicht ftnntn.

Plan hat ihn oerftofien, 3“hrhnnberte lang, unb hoch hat «r ftch mieber in

bie§ Sanb gebrängt, nein, er hat fich nie Derbrängen taffen. Pem roanbclnben

Sicht beS Schiffes gleich, baS bort rocit ant £>orijont eilenb baljinfdjmcbt
,

in

Suchten oerfchroinbet, halb mieber erfcheint, mieber ftch birgt unb mieber fd)int-

ntert: fo ift er in bie Serge unb an ferne 3>nfeln geflohen. Pas Sicht oer=

ichroanb, aber eS erlofch nicht. Slbcrntals leuchtet eS hier ,
tnilb roie ÜJlonbeit=

ichein, mächtig mie Sonnenglutl). ©eroaltiger als ber Cceait hält feine Siebe

beit Grbball umfchlungen. Sehnfüchtiger als ber roeid)c ojiauch bcr 9Iaef)t

bebt fein £erj bem unfrigen entgegen, SBie auf ©enefaretli, fo manbelt er

jefct noch über bie glutfjen, erhellt unfere 9tad)t unb führt unS bem Srauttag,

ewiger Siebe unb Seligfeit in bie Sirme.

Eece nunc benedicite Dominum, omnes servi Domini:

Qui statis in domo Domini, in atriia domus Dei nostri

In noctibtis extollite manua vestras in aancta, el benedicite Dominum.

Benedieat te Dominus ex Sion, qui fecit coelum et terram!

(gottfepung felgt.)

21. Baumgartner S. J.
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De rationibns festorum SS. Cordis Jesu et Purissimi Cordis Mariae,

e fontibus juris canonici erutis. N. Nilles S. J. Editio IY.

saecularis. Tom. I. Libri I—II. Oeniponte, 1875. 8®. XYI
u. 560 S. freist M. 6.

Ks war int Jaljre 1675, als ber ^cilanb in einer Slifion, beren er bie

felige ÜJiaria 'l'iargarctlja roürbiate, feinen ÜBitlcn funb gab, bap ber greitog

nach ber Oftao non grohnleidjnam ju Kljren feinet £>erjenä gefeiert mürbe.
Sltn 16. Juni bes gegenwärtigen Jubeljahres beginnt barum biefe Dlnbacfjt ihr

britteä Säculum, wepljalb P. Diilfeä bie 4. Sluägabe feiner herrlichen Schrift

über baö geft bes hh- fterjenä mit Siedet editio saecularis nennen fonnte.

(fr hat in ber ©h®t burc| biefclbe ein wiirbigeö älionument für bic Jubelfeier

errichtet, weil er baritt alle authentifchen ©ocumcnte, wcld;e wäljrenb ber ocr=

floffeiten groei Jal)rfjunberte über jene '.'Inbacbt erfdjieneit ftnb, ber fatljolifdjen

4ßelt in fpftematifdjer Orbnung oorführt. Ja, wir fennen fein Such, bas ge=

cigneter wäre, in baä 23erftänbnip fowoljl ber iBereljrung bes heiligen IperjenS

Jefu alä ber non ber &inf)e intenbirten SBebeutung beä geiles beäfelben ein;

guführen. ©er SBerfaffer bietet unä nämlich bie fanoniftifdicn Cuellen, unb biefe

fliegen hier fo reichlich, bajj trolj ber jahltofen Jnreftiuen, womit bie ©egner
biefe ?lnbad)t ju nerbunfeln gefudjt, troh ber ©ifpute unb SDlijjoerfiänbniffe,

welche felbft unter ben Sßcrehrerit beä hh- -Oerjenä entftanben, ein Jroeifet

über baä 93efen, ben ©egenftanb unb ben Jwccf ber ?lnbnd)t nicht mehr mög=
lieh «ft- Kä hanbelt fid; nicht um eine ^rinatberotion, fonbern um ein öffent=

lidjeä geft ber £ir<he. ©aber ftnb bie baäfelbe betreffenben gragen nur nach

öffentlidjen ©ocumenten, nid;t nach ben ülnfidjtcn unb ÜBünf^en ber T'riuaten

ju cntfdjeiben. I*. Stilleä rechnet aber ju ben Slftenftücfen
,

welche und baä

Sjerftänbnip folcher gragen »ermitteln , auch bie SBriefe ber SBittflcllcr, bie

©enffd)riftcn unb Antworten ber Postulatores causac. ©enn auä ilnten lägt

ftch ber Sinn ber Kntfcheibunqen beä Slpoftolifdjen Stuhles unb ber römifdien

Kongregationen, worin ihren Sitten willfahrt würbe, entnehmen.

©er »orlicgeitbe 23anb beä SBerfeä fjanbelt im erften 23udje über bas

geft bcS hh- £>erjen§ Jcju, im jmeiten über baä beä reinften §erjenä SL'iariä.

©aä erfte ©n<h jerfäUt in brei £beile, oon benen ber erfte bie ©efchichte, ber

jroeite ben ©egenftanb beä gefieä, ber britte enblidj bic in ben SBerljanblungen

ber Kongregation ber Diiten angerufenen Autoritäten Defpridjt.

Hange Jeit »or bem Jahre 1675 war baä hh- £>erj ber ©egenftanb
järtlicher Siebe unb 93erehrung ber ©laubigen gewefen. Jn bie Offenilichfeit

trat biefer Kult erfl fpäter. ©ie genauen ©ateu hierüber gibt un§ oorliegenbe

Schrift. Schon halb nach ber oben berichteten SGifion, im Jahre 1688, weihte

ber 33ifdjof uon Koutance in ber Stormanbie, Äarl be Sörienne, eine .ftapelle

feineä Seminarä jti Khren beä hh- £>erjenä ein unb ueranftaltetc barin auch
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eine öffentliAe geier beö fvcfteä. ©arauf liefe ber Kr}bifd)of oon ©cfan^oix,

be ©rammon, 1602 eine SDicffe 511 Kören beS t)ij ©erjenS oerfaffeit unb bent

Sötiffale feiner ©iöcefe einfügen, was halb nadjher and) ber Sifdjof uon
SangreS tbat. gram be PiUerop, Grjbifcfeof uon i!pon, fchricb 1718 bie gcft=

feier feiner ganzen ©iöcefe uor, unb um biefelbe ^«0 finbet ftd) auch bereits

baS geft als duplex II. classis unter ben officia propria ber burd) ihre

©elehrfamfcit berühmten franjöftfchen Senebiftiner ucrjeicbnet. Unterbeffen

batte bie aus Knglanb uertriebene ©emnblitt fjacob’ II. , 2,'taria Seatrir non

Kfte , 1697 für ben Orben non ber ^cimjudjung fidj um ein befonbereS

Offijium bei ber Kongregation ber Oiiten uerroanbr. ©iefetbe geftattete aber

nur baS CfRjium ber fünf ÜSunben für ben greitag nach grohnleidmamS--

oftau. ©amit mar wenigftenS bie geier biefeS SCageS geftattet. ©aS 3aljr

barauf, ben 22. Blpril 1698, erlaubte ber heilige Stuhl bie Krrid)tung einer

Sruberfchaft ju Kljren beS hh- ßewenS in ber Urfulinerinnens&irche in 9Bien unb
bewilligte ihr viele Blhtnffc. ©iefer Schritt ronr ungemein folgenreich. Tenn
faum glaublid) ift, mit welcher Sdjnelligfcit fidj foldje Srubcrfdjaftcn in ber

ganzen fatholifdjen SBelt nuSbreitctcn. 3(n wenigen Saferen mären bereits

1090 berfclben errichtet. 3U betn ©achSthum ber '.’inbadjt trug inöhefonbcre

bie rouitberbare §ülfe bei, welche bie PrODcnce in ber fdjrecflidjen Peft 1720
burcfe fte erhalten hatte, ©ie ©utlj ,

womit jene Plage barnals ©übfranftcid)

oerheerte, fpottct aller Sefd)reibung. ©a weihte ber Sifdjof oon ÜJiarfeiHe,

Heinrich be Selfunce, welcher fammt feinem Klerus burch ben .fteroiSmuS ber

fliehe gaig Kuropa in Staunen verfemte, feine ©iöcefe bcm hh. £)er$en. ©egen
ber tijülfe, welche bie Stabt fofort erhielt, machte ber SOlngiftrnt baö ©elühbe

für ewige 3c**en
» iäfediefe baS geft beö hh- föerjenS 3efu tu begeben unb

eine ©achSfeqe oon vier pfunb ju opfern, ©ie uorjüglichften Stabte ber

Prouence folgten biefem Seifpiele.

©a ber Kult bes hh- $erun8 ftch fo fcfinell ausbreitete, barf e§ un§ nicht

©unber nehmen
, bafe ber heilige Stuhl wieberum um ©cmäfjrung eines be=

fonberen OffiäiumS angegangen würbe. Blufeer ben Sifchöfen uon Plarfeifle

unb Kraiäii wanbien fidj bie .Könige oon Spanien unb Polen mit biefer Sitte

an Senebift XIII. ©ie bei ber Kongregation ber Dtiten eingereidjten ©enf=

fchriften waren uon einem auSgeseidjncten Pfjeologen ,
bent P. ©allifet, S. J.,

uerfafet. Blls Promotor fidoi (fog. advooatus diaboli) fungirtc Prosper
Sambertini (ber fpätcre Papft Senebift XIV.), welcher hnuptfcichlid) gegen

ben Kult beS hh- £>crjenS bie Bleuljeit als Kinmanb uorbrachte. ©ie erften

Serhanblungen führten inbefe ju feinem befinitioen Gntfdjeib
;

bie Kongregation

fpraef) am 12. 3uli 1727 ihr non propositn au§, woburd) fie ben Sitte

fteUern ju bebeuten gab, uon ihrer Sitte abjuftehen. Biber biefe ließen ftch

uon ber Serfolgung beS ProjcffcS nicht abhaiten. P. ©allifet gab eine neue

©cnffdjrift ein. Jroöbem feine 2lrbeiten fo oorjüglicb waren
, bafe ber Pro-

motor fidei, Senebift XIV., fte als „uotlfommen in jeber J£>infid)t", numeris

omnibus absolutae fpöter bejeichnet hat, gab bie Kongregation am 30. 3uli

1729 eine abfcfelägige Antwort.

Unter Klemcno XIII. würbe bie Sache wieber aufgenommen: bie Sifchöfe

SolenS baten uon Bleuem um ein Offtjium bes hh- ^«t'jtnS. ^hTC11 ©eiudien

fchloffen üch an twei Könige SolenS, bie Königin uon gvanfreich unb ber

•Kerjog Klemens gran( in Saiern. Blufeerbem lagen 148 Petitionen uon

Sifchöten unb OrbenSgenerälen aus Guropa
,

Blmerifa unb bent Oriente uor.

©iefental würbe baS Perlangen gewährt. Blut 6 . gebruar 1765 geftattete bie

Kongregation ben Sifdjöfen Polens unb ber Kr^bruberichaft beS hh- ©ertcnS

ein befonbereS Offtäium ju Khren beS hh- ©erjenS fammt ber SDleffe Mi-
serebitur. Kitt anbereS Offijium würbe 1778 uon piuS VI. ber Königin

uon Portugal, Ptaria granpSfa, gewährt, welche jugleidj mit SemiHigung beS

hl. StuljleS baS geft bes hh- £erjenS jum gebotenen geiertoge für baS gante
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.Königreich erhob. ©aS ben polnifdjen ©ifdjöfen getuä^r t roorbcn mar, er=

langten nach unb nach faft alle Tiocefen imb Crbcn ber römifdj^fat^oli jcfjctt

Jtircbe. Ta jefjricb enblicf) ©iuS IX. auf ©unfch ber franjöftft^crt Sifthöfe

am 23. Slugufl 1856 'l'ieffc unb Cffgiunt bcS hh- JperjenS ber gan;cn

Äirdje oor.

hiermit h«6en mir iitbcjj nur bie eint ©eite beS bent ©laubigen |"o

ttjeuren GultuS offengelegt. 3cbe3 @otteS=©erf ffat auf Grben feine Jtebrfeitc,

bie l'lnfetnbung beS ©öfett, unb attdj biefe hat jenem Gült ber Siebe 3>efu

Ghrifti n i rf)
t gefehlt. Tie ©ecte bev 3anfenijten, bereit jtnftereS Togma in

gerabcm ©egenfajj ju biefer Siebe ftanb, hat es beim aud) für ihren 23erui

gehalten
,

bie ©ereljrung beS hb- .geigend befämpfen gtt tnüffen. Sug, fjohn
unb ©djirnpf roäljtcn ihre rührigen ©djriftfteller in überfd)roeng!id)cm -Öia|e

über biefe Ülnbadjt. .gOololatrie, ÜUaterialiSmuS , StejtorianiSuiuS
,
Unfittlidj=

feit, furj alles ©glimme feilte berfelbeit anfleben. Uno itadjbem ber ^anfeniS:

ntttS ftd) unter ber 9fcgentfd)aft ©Ijilippd oon Orleans mit ben ©gUicanern
unb unter 3!ofeph II. biird) bie SBerrni trlung oon oatt ©mieten in Cfterreid)

unb 3>tal'*n mit bett Sjofephinern oercinigt hatte, gingen bie Schmähungen
auch in bie Literatur ber firchenfcittblichen ©ureaufratie über, unb fte werben
barin bis auf beit heutigen Tag blinb nachgefchrieben. Gin ©uteS hatten inbej?

folche Eingriffe: fte ocranlafjten eine Gntfcheibung ex cathedra. ©iuSVI. falj

ftd) genötigt, in ber bogmatifd)CH Sude Auctorem fidei unter 9tr. 62 bie

oon ber ©tmobe oon ©iftoia gegen bie 2lnbadit erhobene ©erläuntbung guriief*

guroeifen. ©enn irgenb etroaSbie äufjerjte ©orfiefjt beS hefigen Stuhles in

Gntfdjeibung firdjlicper gragett geigt, fo ift e§ bie ©efchidjte ber 2lnbad)t jum

hh- ^erjett
, befottberS roemt man bagegen bie fpajt conftitutioneller @efeh=

tabrifation hält.

'litt yoeiter Stelle behanbelt P. DtilleS in feinem inerte bett ©egenftanb
ber fircbltdjen geftfeier. Gr jeigt, bajj baS £>erg 3tefu als ©hmbol ber Siebe

3(eftt Ghrifti biefer eigentliche ©egenftanb ift. ©ei einem ©pmbole mufj man
Zweierlei unterfchciben, 1) bie ftnitlid) toahrttchntbare ©ache, roeldje etroaS fbnt=

bolijirt, res signans ; 2) baS Unftdjtbare, melcheS fombolijirt toirb , res sig-

nata. SefctereS ift bei unferer 'tlnbacfit bie Siebe ,gefu Ghrifti, erftereS baS
oon ber menfehlicheti Seele 3lefu belebte unb mit ber ©ottheit bppoftatifcb Der=

bttnbene £er$ oon gleifch- Ohne Zweifel famt man biefeS an unb für jtch

ohne jene fpmbolifcbe ©ebeutung oerehren unb anbeten, toeil eS oon ber ©erjon

3efu Ghrifti gar nicht getrennt merben famt, unb barutn bie ©ereljrung beS=

felben im ©ruitbe nur bte Verehrung ber göttlichen ©erfoit ift. Gs hat |oIcf)<S

mit beut ganzen grohttleidjnam unb beffett Theilen gemein. Uber eS banbeit

ftch hi cr um baS, toaS bie ftirdje mit ihrem bem hh- «fjerjen erroiefettett Gülte

beyoeeft, unb eS fann feinem 3roeifcl unterliegen, bafj bie Äirdje befjhalb

einen befottberen Gült bem hh- $ergen erroeist, toeil eS ©ptnbol ber Siebe

3efu Ghrifti ift. Ton ben oielen .geugnifjcii, toelefje P. Stilles beibringt,

rootleu mir nur bie ©orte ©iu8’ VI. aus einem Triefe an bett ©ifdjof flticci

oon ©iftoja (30. iguiti 1781) anführen: „TaS ©efen ber SInbacbt jutn hh-
.Sterjen ftefu geht bahin (substantia devotionis SS. Cordis eo spectat), bag
totr int fmnbolifdjen ©ilbe be§ l^erjenS bie unenblithe Siebe unferes GrlöferS
betraditen unb oerehren.“

llber biefeS fhmbolifdjc ©ilb beS jjergenS, baS uns bie göttliche Siebe

oorfteDen foU, ift feine blofee ©tetapljer, fottbern baS roirf liehe fjerg unfereS

GrlöferS, melcheS roegen feiner Siebe ju uttS, baS gattge irbifdje Seben
hinburd)

,
oon ttnfäglichen ©chmerjen, befonberS aber oon Kummer roegen ber

gräfjli<hen Ilnbanfbarfeit ber Sternchen, beroegt roorben, bann im blutigen

TobeSfampfe unter ber geroaltigen Saft biefer ©einen unfäglidj gelitten hat unb
enblicf» nach bem Tobe oon ber Sange burchbofjrt mürbe, bamit biefe jtdjtbare

©unbe ein 93ilb jener unftchibaren SiebeStounbe märe, ©enn barutn fchon

iogle
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baS $erj überall als natürliches Symbol bcr Siebt gilt, wie viel mehr ftcüt

un§ ba§ £»erj 3efu beffen uncnblidje Siebt oor unb beit SitbeSfummcr, welchen

er roegen btr menfdjlidfien .(falte unb Unbanfbarfeit erbulbet? EtßeS baS ent=

flammt uns mächtig jur ©egenliebe unb tum gliifjenben Verlangen, für bie

ta£)llD|cn bem hh- Jperjen jugefügten Unbilben nach Kräften Grfab ju leiften.

(Daß b' e ^ti befonberS att bas EUtarSfacrament gebaut roirb, ift natürlich, »eil,

tuie nirgenbS mächtiger bie Siebe Gljrijli, fo auch nirgenbS tnebr bic ntenfcb-

liebe Ä alte unb Unbanfbarfeit fi<b jeigt.

®ie (Bejahung jroifeben bem ©mnbol beS £>erjen3 unb ber bureb baSfelbe

fbtnboliftrten Siebe erfjeUt aus bem ©efagten. ‘Baffenb erinnert aber P. EtißeS

an bie ©orte beS bl- £bomaS (2. 2, q. 82, a. 3): ,,©aS jur ©ottljeit gebürt,

ift freilich att unb für ftcb am meiften geeignet, Siebe unb alfo auch Elubacbt

SU erregen, »eil ©ott über alles ju lieben ift; boeb eS rübrt non ber Schwäche
beS inenfcblichen ©eifteS her, baff er, »ie jur Grfenntnif ber göttlidben ®inge,

fo auch jur Siebe berfelben einer Einleitung bureb uns befannte ftnnlicbe -Dinge

bebarf, »oju befonbcrS bie EJienfcbbeit 3efu Gfjrijti gebürt. Uttb barum erregt

baS, »aS jur 'lltenfcbfjeit 3efu (^firifti gebürt, nach einer gemifjen Einleitung

am meiften bie Slnbadjt, obwohl bic Elnbadjt fleh ^auutfäcblicf) auf baS, was
jur ©ottbeit gebürt, besieht." ©ilt baS aber oon berJDlenfcbheit überhaupt,

io boeb 9nni befonberS oom hh- $crjen 3efu, bem (Spmbole btr göttlichen

Siebe, unb jroar ber bureb bie Siinbeii uttb bie Unbanfbarfeit ber Sienfcben

auf'S fbücbtte oerrounbeten Siebe 3efu Gbrifti. EßaS ttermag mehr in unS

thätige ©egenliebc ju entjünbett, als bie '-Betrachtung biejcS unS fo järtlieb

Itebenben unb unfertwegen fo mafios gepeinigten .(SerjettS? ©aS regt mehr
jutn Vertrauen, jur E3ufe, jur ©ebulb, tunt ©eelencifer, furj ju aßen djrijt*

lieben lugenben an? Daf baS .fterj 3efu »egen feiner hhpoftatifeben Sev*

einigung mit bcr jweiten gottlicben 'ferfon aller SBerehrung, Siebe unb Elm
bttung roürbig ift, hebt feine ©irffamfeit als 0pmbol itiel)t auf, fonbern »er=

mehrt biefclbe unb macht un§ feinen Gült boppclt theuer. 3a, gerabe biefc

ht'poftatifebe 3?eretnigu ttg bietet bic bogmatifebe ©runblage für ben Gült beS

bb- IperjenS, bcr in ©irflirf)feit Elnbetimg ift. ®cnn mir füntten, »ie febott

oben bemerft, »egen jener (Bereinigung tn unferer ißerebrunq baS fjcrj non
bcr fJerfon ni<bt trennen; »emt roir baS hh- £>er3 attrufen, rufen roir in

©ahrfjeit 3«fas felbft an; »emt »ir eS anbetett, beten roir biefen unfern ©ott
unb Jnerrn an.

»vaffen roir baS ©efagte noch einmal furj jufamnteit.

Xer titenfeblitbe ©eift fann wegen feiner Schwäche nicht baS unermef:

liehe SJieer ber (Bollfommenheiten 3«fu Ghrijti mit Ginetn (Blicf erfaffen. Gr
nimmt barum bie einjelnen ESoßfommenheiten für ftd), um fie beffer erfennen,

roerthfebäben
,

lieben ju fünnen. ©eiche unter benfelbcn oerbient aber eine

folebe befonberc (Betrachtung in Ijöfterem ©rabe als bie Siebe? Unb wenn bie=

felbe 0cbroäebe bureb finulicb roahntehmbare (Dinge jum Unficbtbarcn geführt

»erben tnuf, in roelebem ©pinbol fotmte jene unermefliebe Siebe unS roüvbiger,

ergreifettber, järtlicher oorgejlettt »erben als in bem anbetungSroürbigcn £>erjen

3efu Gfrifti? ®a3 ift bcr ©runb, warum bie Elnbaebt (ofort ben grüften

Entlang in ber gattjen fatbolifeben Jtircbe gefunben unb überall bereits Ijetinifeb

war, bevor fie bureb bie büdjfte fircblicbe Autorität oorgefebrieben rourbe. GS
ift aber baS iBerbienft beS P. EtißeS, ben Gült beS hh- £>erjenS bureb Samms
lung aller auf benfelben bejüglieben authentifeben ®ocumente flar gefteüt ju

haben.

^roeibtinbert 3°hte ftnb feit jener (Bifton, welche ben Elnftof ju ber

öffentlichen ffeftfeier gab, oerfloffen. Gine oon Millionen Unterfebriften bebcefte

Petition hat bem b*<li<}tn ®ater baS Verlangen ber ©laubigen geoffenbart,

am heurigen 3ubeltag bie ganje ©eit bent hh- £>erjen in befottberer ©eifc ju

roeihen. EluS biefent geüffnettn ,£>erjen ift, roie bie 3?äter jagen, bie Äirdje
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heroorgegangen; in ihm mögt ft« oor ©eiahren unb bie Siebesfraf t $ur

Grfüllung ihrer hehren Slufaabe finben. 3tuf bie ihm »orgelegte Sitte ift

benn and) ber ^eilige Sater bereitwillig infoiern eingegangen, als er burdj

ein am 22. 2lpril b. 3- »eröff entlichtes lefret ber Kongregation ber fRiten

eine 5£Bcihe»ormel approbirte unb bie S cfhöre ber ganzen .Herd); einlub , fich

mit ihren beerben am nächften 16. _3uni, alb bem jmeiten ©aculartage , burdh

biefelbe bem hh- •ijcr
i
en ;u weihen'. J^at bie $t i rdje in ben lagen beb ©tücfeä

burd) Stacht unb tReidjrbum geglänzt, fo muß ne jefct in ben 3** 1« namerx:

lofer Srfibfal burd) bie Hiebe bie ©eit bezwingen. ÜJtag man i!jr ?WeS
nehmen, aber ihre Hiebe nicht; nichts tttirb fte trennen non biefer 2UleS über;

winbenben Hiebe ju ihrem ©otte.

Schneemann S. J.

3Unflrirtf 3fitfdjriflnt. (©ine patriotifcftc ©tubie.)

S15er ben (Strömungen bes ©elftes im heutigen Hanbe nachipürt, ber fudjt

natürlich auch ben Urfprung unb bie Heiter gereifter Setoegungen auf, mie fie

in'S Heben getreten unb wie fie fid) meiterpflanjen. Gr wirb fo auf Ser=

fchlingungen geführt, bie ihn nicht fetten überrafchen, au§ benen er aber jeber=

Seit großen Stuben fdjöpft, wenn er fetbft ober burd) anbere auf eben biefe

Strömungen einroirfen toili. lag bie ^ßreffe hier eine ber erfien Großmächte
ift , bebarf feiner ©rwäljnung

;
unb was bie i II u ft r i r t e S r e f f e ju

leiften Dermag, beweist ber unermeßliche Seifall, ben fte gcfunbtn hat- Streng
genommen, fann bas nicht überrafchen, benn „Silberatifchauen“ unb „Hefen“

unb ja 2>inge, bie wir fchon als Äinber unenblich gern gethan haben; unb

wie lange braucht nicht baS Heben, bis eS bem bei weitem größten Iljeile »ott

uns bie .Hinberfchuhe jerreißt; unb ftnb fie felbft jerrifjen, fo bleiben hoch noch

oiele „Ainbereicn", eine liebe Gewohnheit ober ©rinnerung, gu benen wir in

ntüben lagen mit Sorliebe gurüeffeljrtn. len Silberbiidjem für „f leine"

Äinber mäßen folche für „große" auf ber ©pur folgen, baS ift ber natürliche

©ang jener großen Schule, bie wir Stenfdjeniehen nennen.

las führt unS fogleich auf bie Sraudjbar feit ber illuftrirten greife

als Silbungsmittel. Kommt ;um gefchriebeiten ©orte noch baS barfietlenbe

Silb , ober jum Silbe baS erfläretioe ©ort, fo wirb bie ©irfutig eine oer=

hoppelte unb eben beßwegeit eine ftärfere unb fchärfere ober genauere iein.

Sei bem unS natürlichen .jfugc 3U fehen wirb aber baS Silb nicht wenig

bagu beitragen, bem geschriebenen ©orte ©ingang in £ten unb fjtauS ju »er=

fchaffen. 3a, baS Silb felbft übt fchon einen bilbenbcn ©influß auf ben Se=
fchauer, wenn ber ©inbrucf namentlich burch entfprechenbe weitere Silber wie:

berholt unb ergänzt wirb.

©S tritt jeboch fehnell in bie llugen, baß biefeS ÜRittel groar unberechenbar

wirffam für jene ift, bie ben üRenfeheii unb fein Heben nur oon ber finnlicficn

©eite fennen unb pflegen; währenb es weniger Kraft neben oiel ©efahr jenen

bietet, bie ben ÜRenfd)tn aus bem ©innenleben reißen unb gunt Heben auf

ben ewigen formen ber ©ahrheit unb bes fRed)teS erheben wollen. 1er
©runb baoon liegt in bem ÜRittel felbft. „Hefen" unb „Silberatifchauen" ftnb

gwei äufjerft ähnliche Sefd)äftigungen, beren SRcig in bem mehr pafftoen 2lui:

nehmen uon ©inbrüefen befteht, wobei wir unS unferen ©mpfinbungeu über:

lafjen unb ne belaufchen, worin eben jeber Äunftgenujj befteht. laS ftunliche

Heben beS Slenfchen bietet natürlich ijitfiir non allen ©eiten ÜRaterial; baS

1 Söir theilen foivobl ba4 Jettet als bie approbirtc ©eibeiormel unten mit,

um tmiererfeits nah OTcglidjfeit baju beijutragen, bajt bem SE-mcjcbc beb bl. St atere

cntjprocbcit werbe. jic Stebaftion.
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überjmnlicße hingegen nießt. ©otten wir leßtereS barftellen, fo müffen mir
junt ftnnlicßen Sehen uttfevc 3uPuC^ t nehmen, unb bie ©eßmierigfeit beS Äünft=
lerS liegt fiiemit tbenfo auf ber £anb, tuie bie ©efaßr beS ©efcßauerS. ®artn
liegt ein gingerjeig für folcße Unternehmen, woßl aud) eine Entfcßulbigung,

wenn gute Organe weniger ©eifaU finben als fd^lec^te. ^nbeffen and) fo

bürten mir, ober beffer nun erfl red^t bie §änbe nidjt in ben ©cßooß legen,

unb um fo ruhmreicher ift ber Erfolg, je größeren ©djroierigfciten er ent=

rifjen mürbe. Oeßßalb l)at bie fatholijcße ©eoölferung mit ©eßnfucßt feiner

3eit bie „ 21

1

1 e unb neue SB eit" ermartet unb in biefem 3aßre ben

„3)eutfdjen JjauSießaß'
1

mit ffreuben begrüßt. Söenn aud) junäd|ft nid)ts

anbereä erreicht märe, als baß aud) beit guten unb fpcciell ben gläubigen Än*
tßolifen ein miirbigeS ©ilberbucß gegeben' roorbeit, fo baß fie ben ©efaßreu
anberer illuftrirter ©lätter ferner gerüeft fmb

, fo ift biefeS fdjon ein un=

berechenbarer ©ortßeil. 3<ß &in inbeffen weit entfernt, bie ©erbienfte ber

Unternehmen 311 fchntälern, unb eS ift ja befannt, mie oiel treffliches biefelben

bereits brachten; meine Slbfidjt ift oielinehr, felbft auf baS ©ute hinjurocifen

unb ber Verbreitung biefer unferer fatßolijdßen iQuftrirten 3c'tKhriiten Vor;

fchub 3u leiften. 3cß möchte jeboch nicht einfach „SReflame" für bie ©ud)=
ßänbler ma<heu, weil baS ber ©aeße feinen realen ®ienjt erroeiSt; ich niöcßie

uielmeßr bie Slufgabe felbft unb ißre Söfung in ctroa beleuchten; unb
ba bie 311 befolaenben ©runbfäfce hinlänglich flar ftnb, namentlich bie

fülittel unb ihre Slnmenbung prüfen. ®ieß möchte ich aber nicht im
fcßroerfälligcn ton einer Slbßanblung tijun, fonbern im oiel roirffameren ©ange
burd) bie größeren beutfeßen iHuftrirten 3c'tf<hriftfn ber ©egenwart. „Sehrt

mich ber greunb, was tcß fann: lehrt mid) ber Jeinb, was iih foll." ©0
nahm ich benn ben lebten Jahrgang ber bebeutenberen biefer 3eitfd)riftcn 3111-

$anb, unb bas Siefultat meiner Arbeit habe ich in biefen 3tilen sufammengefieUt.
Sßenn ich fit eine patriotifAe ©tubic nenne, fo glaube ich nttd) bariiber

nicht rechtfertigen 311 müffen; ich tßue tS aber meinen patriotifeßen (lorrefpon--

benten 3U Siebe, baß fie feßen, wie ich ihrer nießt oergeffen habe.

X>ie Cßarfenfanße. ®ie ©artenlaube hat mit bem 3flhre 1874 ißren

22. 3aßrgang oollenbet. ©ie gä^lt , mie man fagt, ißre Slbonnenten nach

imuöcrttaufenbcn, unb ißr ScfertreiS wirb bentitacß nicht weit unter einer

^Öiillion flehen. 2Ser ben ©eift bcS ©latteS Ecnnt unb ber ©eifteSricßtung

eines feßr auSgebeßnten ÄreifeS in ®eutfdjlanb bewußt ijt, glaubt biefeS oßnc

2)tüße. ®ie jaßlreicßen Auflagen ber ©cßriften eines ©trauß unb $art=
mann bemeifeit, baß eS leicßt eine üRitlion unter uns gibt, bie an ber ©ar=
tenlaube ©efeßmaef finbet; bcfcßämenb für bie ©egenwart, traurig für bie

3utunft; benn bie ©runbrießtung ber ©artenlaube ifl lauterer Üiatur=
bienft oßne jeben ibealen Jpintergrunb, b. ß. bie Sßelt ift jenes

naeß beftimmten ©efeßen fuß entwicfelnbc SBoßnßauS beS animalifcßen SebenS

für tßiere unb ÜJtenfcßen, bie fieß beibe fo anftänbig unb beßäbig als möglid)

in ©enüffe unb Entbehrungen finben müffen. ®ie außer* ober überftnnlicße

9Selt ber SBahrßeit unb Ewigfeit, uon ber allein bie ibealen aber auch 3ugleicß

unerfcßüiterlidjcn Sänber eines georbneten unb gefttteten ÜJtenfcßenlebenS aus*Ä ,
Gottesfurcht

, ©emiffenßaftigfeit, Diecf)ts= unb ©flicßtgeffißl : uott bem
1 gefeßießt nießt nur feine Erwähnung, fonbern eS ift uorjüglidjeS ©e*

ftreben, ju 3eigen, baß ©elbfibeßerrfcßung unb ßoßer ftttlicßer Ernft, fowie

große Opfer ber Siäcßftenliebe auch oßne biefe ©tüßpunfte ber Emigfcit

3U ©tanbe fommen. freilich ftnb bie ©emeife nießt eßrlid) aus bem Sehen

genommen, fonbern eS ift Die gefügige ©ßautafie eines befolbeten talentcS,

bie uns eble SDtenfcßen auS ber ©cßule ber ©artenlaube jeießnet. ®aß jie

pipeßologifeße Ungereimtheiten unb Unmöglicßfeiten fmb, merft uon ber iDlil*

lion ißrer Sefer gewiß fauni einer; entjiieft ift aber woßl bie ganje ÜJlil*

lion, benn eS ftören biefe 3b*ale feinen in feinen ißitt lieb geworbenen 9(n*
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fdjauungen oon Siecht tmb guter ©itte. SDiein llrtljeil über bic ©artenlaube

faffe ich bafjer furj ba^irt jufommen: ©ie i ft ein Organ b er S? üge unb
beä tpaffeö, ba3 bie ©ottloiigfeit unb Seibenfchaftlichf eit auf
jebe üöeife begünftigt unb fo bie ©ittlicfjfeit unb wahre S8il=

bung in ihren erjien SSorauäfetj ungen untergräbt, in ihrer(?nt:
roicflung aber irrcleitet. 3$ roerbe juchen, biefeS Urtfjcil ju begrünbcn.

2Betm id) bas SBort „fii'tge" gebraute, fo bejeidjne id) barnit junäc^ft ben

©egenfab jur 2Öahi'heit im Slllgemeinen. 3$ will nicht behaupten
, baff bie

äÄaffe uon Unwahrheiten , metrfje bie ©artenlaube uon 3ahr ju 3<>hr tn’8

bcutfe^e Solf bringt, lauter Üügen im engeren ©inne biefeS ÜjorteS finb. ©ehr
oiele finb eS inbefjen ofjue 3n>eijel fcijon auä bem ©runbe, roeil mir »erpflicfjtcr

finb, uns über eine grage, bei melier ber gute flfuf taufenber auj'S ©piel

gefegt wirb, genau ju unterrichten, ehe roir barüber öffentlich rcben ober gar

fchreiben. Slber ich roiebcrjjole, ich ftelle hier baä „Organ ber Süge" in $u:

fammetthang mit bem „©pftern ber üüge" , baä jeberjeit ber Wahrheit gegen:

überfteht, unb oomöjajj ber SÖahrheit lebt. 23o bie Süge foftematijch gepflegt

roirb, ba ift ja ftetä ber tpafj bie tiefere triebfeber bcs umoürbigen ©ebarenS.

tafj ber £af) ber ©artenlaube jebem pofitioen ©briflenthum, in crfter Oinie ber

fatholifchcn ftirche gilt, ift ebenfo felbftuerftänblich als ehrcnooll für bie ©ehafc:

ten. SSemerfen wir nod) auferbcm, ba§ roir cs bei unferer Dtecenfion auf bas

23latt, roie eS oorliegj, allein abgefehen h«6en unb unS um feinen Serleger,

feinen 9iebacteur, feine SDlitarbeiter unb bereu ©efinnung nicht fümmctit.

3n bem ©pftem ber Siige, baS bie ©artenlaube rertritt, nimmt bie

©traujs’fche 3Beltanf<hauuna natürlich ben erften $tab ein. (?r ift einer

oon beit „©aitjen", roie fic (©. 142) jich auäbriicft; ihn nennt ftc mit

©tolj einen ber leudjtenbfien ©ferne unferer 3 e >t (©• 145), unb fein „Üeben

3efu" gilt i_hr mit ©dpoarj für „bie ©cf)luf;rechnung in ber JVritif ber eoaro

gelifchen ©eichichte, beren 3noentar auf Sanferott iautet" (©. 143). Oaf
barin ber S)arroini3muä in feiner ganjen umoiffenfchajtlichen i'ädterlidjfeü

unb cbnifchen grioolifät enthalten ift, bebarf feiner ©nuähnung. ®ie ©arten:

loube beljanbelt ben SDlenfchen fo thierifdj als möglich unb oermeufchticbt bas

Ihitr. »o eS nur eben thunlidj ift. Unb roo gelingt baä einer roüften ‘4*han:

tafte nicht? 33ir roerben bie 93elege bafiir bei 33efpre<hung ber ©ittlidp

feit geben.

3u biefem ©hjiem ber Siige gehört bic ©cheinfritif, mit meiner fic

hijlorifie fragen behnnbelt, in 3m c 'fel rieht ober in Slbrebc ftellt , ohne hoch

nur halöroegS bcroiefen ju haben, roaä fie behauptet. ®afe cs feinen Seil

gegeben, ba§ 3ß in felrieb eine ©rfinbung beä Solfeä fei, bafür bringt fie

ben nirfitsfagcitben SSeroeiä, weil in biefem unb jenem Suche feine Siebe baoon

iji
;

unb fie opfert biefe gigureit beä Solfeä
,
um ihrer elenben Seroeisart

einige SSirffamfeit ju eriiehlen, roenn fie biefelbe in „Slnroenbung bringt gegen

ben Aufenthalt bes hl. '^etruä in 9lom, gegen bie Echtheit ber Sieliquicn oon

Sladjen u. o. a. m.

2118 pofitioe unb jugteidh h<W plumpe fügen , benen bie blinbe ©ehäi=

figfeit roiift auä bem fohlen Sluge grinst, bcjeidjne ich: bic SarjieHung beä

amerifatüfehen ißrojeffeS troeeb (©. 9), ber gelä Der üJtutter (©. 80),

baä 2Bu nber oongelbfircf) (©• 457), bie fchamlofe Sef^reibuug ber

§eiligthumäfahrt oon Stachen (@. 528) u. a. m. Sluä lehtgenannter

Sefchreibung theilen roir folaenbe ©teilen mit: „Sierjehn tage hinburdb, oom

10. biä sum 23. 3uli, roar Slachen ber tummelplah ber „Sinnen am ©elfte"

auä 9iähe unb ^erue . . . 3Ber an ben fogenannten großen Sieliquieit, bie ber

übliihen geiftlichen Sßrapiä juroiber auänahmäroeife gratis gegeigt rourben, noch

nicht genug hatte, bem bot fuh gegen Cfrlegung oon jehn ©rofehen SDiammon

auherbem ©elegenheit, nod| jroanjig weitere „Heine ^eitigtljümcr" im 3unern

beä Oomeä Berichtigen ju bürfen . . . gür töieiligthumättger iibermenf^lichen
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©rabeS aber, toelcbe ihre innere l'Iuferbauung burd) biefe Hnfehauungen no<S)

nic^t gum befriebigenben ?lbfc^Iu§ gebracht glaubten, bot fich noch weitere

fromme Speife . . . Üllltäglicf) ©onnittagS jeljn Uhr ©ratiSoorftellung . . .

Selche Stiptn boten ftd) bar? 35 ie meiften ©efiditcr trugen baS Ü'eoräge

thierifchen StumpfftnneS ,
unb h' tr ha *> {tl wir iHefpeft oor ber ®ogt'f<hen

Slffentheorie befommen . . . 9iun tritt einer ber Herren , bie teinen Sfrupel
barin ftnben, ben eigentlich frönen ©eruf ber ©eiftlidfien Rilltet' bem ma=
teriellen unb fchwinbelhaften Setrieb ber Sal‘berei jurücftreten ju laffen, oor

unb fingt im ioit ber Orationen: „fLKan toirb euch geigen bad heilige Kleib

u. f. to." Sprieht’S unb heilige £>änbe holten baS uorgebliche „unmittelbare

Um; unb Unfein" ber 9Jiutter ©otteS jum Tf)iirmfenfter hinaus, ^wei f)oiy-

mürbige Slfflfienten oerhinbern baS ^eilige ©eroanb burch freujtocie übergelegte

Stäbe am unäfthetifchen glattem, iocld;eS eS in übermäßiger Öreube über

feine Lüftung unüberlegt oornchmen möchte, unb im £>intergrunbe bliitfen

Jomid) meiner
,

golbenc iruhen, Kreme , ÜKonftranjen unb anbereS heiliges

©eräth pomphaft um bie SBette. £aS ©ublifum aber ftiert auf ben einen

heiligen ©uuft unb murmelt leine ©ebetc."

j!ie folgenbe 3°te erlaubt mir bas SittlichteitSgefiihl nicht, hierher ju

ietjen. Sllfo in foldjer SBeife fpricht baS Crgan moberner ©ilbung oon ben

SKillionen Ktitatnofftn ber fatholifdjctt Kirche, bie fich in allen Zweigen beS

©iffenS unb SebcnS ruhig mit allen ©nberSgläubiaen meffen; unb folche

Sprache fiitbet Slnflang unb ©eifall in Äreijen, bie fich berufen glauben, baö

©olf ju fettigen uub beit gricbeu ju fefligett. ?lrn«§ ©olf! $)aß übrigens

biefer ©eift beS £>afie§ gegen bie Kirche ein ©rtmbjug ber ©arten;
laube ift, baS fpricht fie bei jeber Gelegenheit offen aus. Gleich auf ber

erften Seite heißt bie jtueite Strophe beS erften ©ebiditcS: „ßS werbe Sicht!";

„Tem fchtvarjen Iroß ber Sügengeiftcr

Sei Schonung länger triebt gewährt!

(St warb ihr greeel immer breifier,

©on feiger Eangmuth großgenährt,

gübrt alle gälfcßer oor bie Scbranfen,

Sie Säahrheit fiße 311 ©reicht!

ft« hlberglauben« Sempel wanfen —
Stacht frei ben ftütmijehen ©ebanfen,

(St werbe Sicht!“

Später roirft fie alle 3meibeutiqfeit ab unb fagt (S. 64) in bem ©e=
bichte: em gilt unfer Krieg?“ unoerblümt:

„Gr gilt jener pfäffifch oerlogciten ©rut,

3!ie oon Stotn ihre Sofung befommen . .

.

®em ©riejierhaß unb bem Togmengwang,

Ser bie Seele bc« Solfei eergiftenb burebbrang

Unb heu grieben be« £au[ea umbüftert.

ÜlUetn ©fafienhetnig,

Ser 2lfterfirche, bem ©open ooH Eng.“

SBas hat hoch biefem ©ianne bit fatholifch« Kitdje gethan, baß er itt

tolchem ©rabe ber guten Sitte oergißt, beim nicht bloß bas Sch- als Unter;

fhrift jur ©adiener ^eiligthumsfaljrt oerräth bettfelben, ßrnjt Scheren;
b£rg, ber bie lebten ©er|c oerfaßt hat. ®ie ©artenlaube oerfaumt nicht

(®. 830), ihre Scfer barauf oufmerffatn ju machen, baß .f'ierr Scherenberg
ftint fanatifchen ©ebichte in einer ©efamnttauSgabe oeröffentlidit hQ t

, rühmt

s
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ifjttcn liefe ber (Smpfinbuttg
, .Sfarheit uub gülle ber (Gehanten nadj, unb

mac^t beutidje i'länner barauf aufmerffam, baß beutfdjt grauen unb ^5ung=
trauen baS Such mit greuben auf bem Beihnad>tStifcfje begrüßen werben.
(Gewiß, beim — Pax hominibus bonae voluntatis!

-taS befamtte 33 ilb ?lngeli’S: 2lm 33 eiifjt jtuhte, baS auf ber Bientr
BeltauSfteUung einem gebanfenlofen ©ubfifnm millfommenen Stauer unb
inhaltlofe Behmuth einflößte, — benn jeber J)enfenbe jteht ein, baß bas fatljo:

Iitqe ©euhtinftitut längjt ju (Grunbe gegangen fein müßte, wenn bas feine
icrwaltung märe — bieieS süilD hat Öerrn Scberertberg rnieber tief ent;

rieftet, unb bie (Gartenlaube bringt mit greuben befjen gebäffige SSerfe:

»Kudi Pu, mein itolf, jabrbunbertlang im Staute

.'jaft tu gefnitt oct röm’icber Xnraunei;

ler .(tirefce warb Pein PefieS Ifielt ;um Otaube,

2Jtad)’ enptidj bidi ceu ihrem 3 ctb* frei.

Steb’ auf unb (türme mit be< @eiile« Sperren

Sie ^n'ingburg itiom’« in rafefiem Siegeslauf!

Sill man bie alten -Pimmel nn« rerroebren.

So ftblitBen mir uns neue Jfiinmel auf!“

Xiefem Softem gebäfftger Süge muß natürlich uor allem auch bie 31 o=

oelliftif bienen. Gme ber beiten Arbeiten
, roelcbe biefer Jahrgang ber

(Gartenlaube enthält, ift ohne ^weifet ber SRoman: „®ie 3m eite grau"
oott (?. lUarlitt. (?S ift tieß eine Sdjriftflellerin, bie fdjon feit feßr langer

3**t einen 'Jiamen hat, beim fie fennt bie Belt unb baS SKenfcfienhen in

feltcnem (Grabe unb uerbinbet bamit ein (Gefchicf ber gqählung, eine geim
ßeit btS (GefdimacfeS unb eine Xurcbfichtigfeit unb Seidjrigfeit ber Sprache,
bie jebergeit gefallen uub feffelu merben. Um fo unbegreiflicher unb wahrhaft
betrübenb ift es, baß aud) biefe geber fid) ba3U ^ergibt

, Baljthcit unb (Ge-

fdjntacf einer unroürbigen -tenbenj 3U opfern unb eine fd)öne Slrbeit ihres
(Genius auf bie frabenhaftefte Beife ;u Dtrunflaltett. Ufer (Gößtnbienft ift eben

gefräßig unb lüftern nach bem ©eften; baS ©faffentljum aber, baS Neulich-
fanb oerbirbt, ift ein gan3 anbereS als jenes im Xalar.

S'cr SRoman bietet inbeffeit ©eranlaffuna ju ©emerfungett, bie nicht ohne
Otufcen feilt bürften. SDiarlitt bat ftch bie Aufgabe geftellt, ein ^beal oolb
enbeter Beiblichteit auf bem ©oben ber fJiatur, wie fte bie (Gartenlaube allein

fennt, ?u eittroerfcn, unb es ift ihr bieß inforoeit gelungen, als fie in Siane
eine mahrhaft eble, flarfe unb große gigur entroictelt, bie aderbingS nie oon
(Gott ober (ShriftuS ober (Gebet fpric^t, auch nie «13 oon bortfjer belehrt, ge=

tröftet ober geftärtt bargeftellt wirb, bereit innerfteS Befen aber borthin weist

ttnb oon bor’thcr ftamnit. ÜJiarlitt ift fefbft roohl oicl 311 tief oon ber 2limo-

fphärc bes christlichen SebenS, bewußt ober unbewußt, burcf)brungen
, als baß

fie ein ooöenbeteS Beib ohne g'ott 3U seichnen oermöchte. 3«. ich glaube,
baß ißr feines (Gefühl uub ihr richtiger (Gefchntacf ben unheiloollen fTtiß nicht

3u oertoinben oermöchte, ber in ber gottlofen Beiblidffeit ttafft.

®iefetn Diaturibeal ift nun baS frauenhafte 3frr&tlb eines tatholifdjen
Süuberö mit feinem ©eichtoater, einem -Sefuiten, in ben Beg geftellt, bie alle

bie ebelftett Seftrebungeit in ber plumpften (GleiSnerei h^ntmen unb hinter:
treiben

;
ja, bie (Gefchmacflofigfeit geht fo weit

,
baß ber pfbehologifdE) unmög=

liehe OrbenSmann fchließlich bie junge grau, bie feiner trioialeii (Gemeinheit
nirfjt etitfprid)f, in ben Beiher beS SthloffeS wirft, um fte 3U ertränfen. @0
oicl oermag ber fpaß unb ganatistnuS.

Um nicht 31t lauge 3U werben, fo ift aus biefen groben erftchtlich, wie

igle
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bie ©artenlaube jebe ©clegenljeit benülft, um uicf)t 511 fagett auf fucfjt, roo fie

fatf)olifehe Slnfcfjauungen imb ©ebräuche oen,errett uttb bann mit Iteblofem

Spotte übergießen faitn ; bie ©ebräuche ber Reiben unb Stubammebaner ftnben

eine ruhigere unb fittlidjer« ffiürbiguna, nur roo jie ber Kirche begegnet, ift

fte mit aUer Sponung unb Stube ;u Enbe. Unter ihren Jlluftrationen jinb

attein in biefem Jahrgänge fed)3, bie bem £>aß gegen alles Katljolifche bienen.

Oie Unfehlbarfeit roirb felbftoerftänblid) niraenbS umgangen, roo noch eine

Sude für ben Se(jer bleibt; unb ber Kampf gegen Stom bot in „ber ©e=
febicbte oon ber Schwiegermutter" (S. 054) eine gereimte, jicmlid)

trioiale Behanblung gefunbeu. .gnbefjeu genug oon £>aß unb Süge,
tommen roir auf bie Sittlich feit ber ®artenlaube.

Oie Sittlid)feit rubt auf bem ©eroiffen, unb biefeS erhält feine Kraft
gegen bie lügnerifcbe Sielt unb baS leibenfchaftliche £>crz einzig unb allein

oon ber ©otteSfurdft. 3>n ber Sielt eines Strauß, Oarroin ober Startmann

ift bie Sittl cbfeit ein inhaltlofeS Siort, an beffen Stelle mir Slnftanb, ©e*
fcbmacf, ©efunbbeit, uielleicbt noch StaatSgefeß ober Stecht beS Stärferen fefjen

muffen, ©an* in berfelbeu Sage befinbet fleh bie ©artenlaube, unb eS ift

nicht unintereffant, hier ihre Sefenntniffe ju oerjeichnen.

Slnftatt in ihren Sefern bie Begriffe oon Stecht unb ^Pflicfjt ju fchärfen,

bie jebeni gefitteten ÜJteufchen unantaftbar bleiben müffen in jeber Sage, fo

ba§ beren Serlehuttg unfere Serurtheilung trifft, unb roenn roir fie auch in

un3 felbft fänben: liebt eS bie ©artenlaube, bie Serirrungen ber Seibenfchaften

als jtoar gu beftagenbe, aber nicht ju oermeibenbe Schwachen ber Statur bar*

fluftellen. Oa es jumeift Serfonen ober giguren finb, bie eines geroiffen

©lanjeS rcicfft entbehren, fo fann bie OarftetlungSroeife ber ©artenlaube nur

auf’S Sieffte entfittlichen, inbem fie baS ©eroiffen fälf^t. Oie traurigen Ser*

irrungen SSürger'S mit feiner Schwägerin roerben weitläufig aus Briefen

bargeftellt unter bem Xitel: „Slus bem Sehens* unb SeibenSbudje
eines O ichterS" (S. 11). Es ift eine „elementare Seibenfchaft", um bie

eS fidf hu»belt, unb baS @anje ^et§t fd)tießlich eine „ ergreifende Siebes*

tragöbie". SJtabame Oallien (0. 223), „biefe erfte Schönheit ber Steno*

lution", ihr fchlüpferiger Salon unb ber fittenlofe Sdfleiertanz roerben mit

Sluftoanb ber Beleuchtung gezeichnet, unb ohne ein Siort beS Sabels roirb

„bie ©ras« ihrer ^üge unb ihrer Seele“ gerühmt, roieroohl fie „fo oft ben Stamen
unb bie ®hc " änberte. 3n bem Stoman

: „©efprengte geffeln", lägt bie roilbe

Seibenfchaft Steinholb’8 SBeib unb Kinb im Stiche, um einer Sängerin zu
folgen, unb baS ©ange roirb roie eine naturgemäße Entroicflung biefeS Elja*

rarterS unter ben gegebenen Serhälhtiffen bargeftellt, bie oielleidjt ein roenig

DJtitleib mit ber armen grau erregt, am Schluffe aber alles oergeffen läßt,

roeil fte ja erft getrennt roerben mußten, um fleh ood unb ganz micöer

ZU ftnben“.

(?ine faft lomifche Offenheit fpricht fich in ber 33. Stummer auS. Oort
iß oon ben fflilbfchügen in ben baperifchen Sergen bie Siebe unb
heißt eS feßon in ber Einleitung

:
„Sie Unerfchroctenhcit unb zähe Seharrlich'-

feit, welche bie Söilbfd)ü(}ett bei ber SluSübung itjreä trtanbroerfeS ben brohen*

ben ©efaßren entgegenbringen, ift pfpchologifd) rndjt unintereffant." @3 roirb

bamt eine blutige' ©efdflchte biefer 3lrt erzählt, roo gorfler unb Sßilbbiebe in

gleicher SSeife alle ©efepe ber ÜJienfdjlichfeit mit gitßen treten unb eS mit
oier ober fünf ÜJtorben enbet. Oarauf läßt ber Erzähler „ein paar luftige

23ilbfchühen=StüctIein" folgen, roo ber SBilbbieb burch Sug unb Betrug bem
©eridhte eine Stafe um bie anbere breljt, unb fdfließt bann naio genug

:
„Oer*

artige ©efdjiehten circuliren nach Oußenben unb föhnen roieber etroaS
mit bem 2Bi Ibfehiihenroefen auS." OaS ift bie ültoral ber ©arten*
laube; tritt baS Safler plump auf unb fleht ißnt feine „hohe Statur" ober

„tragifche Situation" als Entfd)ulbigung zur Seite, fo muß man e§ oer*

Stimmen. VIIL 5. 39
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abjcheuen
;
wo aber baS ber gatl ift

,
ba erhöbt es ben Ütnfprudj auf unfere

i^ilna^me mit fotzen beoorjugten (Stelen. ®a8 tft bie Srebiat beä Sour;
geoiä an bie Socialbemofraten

;
fit nüfct genau fo oiet alä fte roerth ift.

©ofjin fommen mir, wenn mir ber Seibenfrfjaft nur fo elenbeä Spinngewebe
entgegenjuftenen haben!

Sßie eä bei fotzen Mfcljauungen ber SBelt unb beä ÜJtenfcßen in itjr mit
bem (Tapitet „Siebe" beftetlt ift, E»ätte idb lieber nidjt ermähnt. Mein bie

Sollftänbigfeit geftattet mir nicfjt
, biefen Sunft unberührt ju taffen. Sitte

unb Unfit te murjeln ja hi«. Sehiller’ä 93erä (S. 773):

„Ja« ift ber Siebe beil’ger @ötterftraM,

Jer in bie Stete jCßtägt unb trifft unb günbet;

Senn fi* ©erwanbte«
3um ©erwanfetcn fmbet,

Ja ift fein Sibtrftanb unb feine ffiabl!"

gibt genau an, maä bie ©artenlaube oon ber Siebe benft. 5tn berfetben Stelle

entbtöbet ftth ein 9t. ©ottfchall nitht, bie Sympathie jene SDtadjt 3U nennen,
ber bie jfrau „allein alle ihre Siege oerbanft". 5trme Siegerin

! 3» einem
— nebenbei armfetigen — ©ebidjtc iu bem Silbe beä Oüffelborfcr Stalerä

UlffarS: „@ang 3 ur Seichte" (S. 398) heißt e§ hierher bejügtich:

„ . . . Ja« bitterfle ©etbängnijj

3ft ein leitcnfdmttlich £erj. —

3ft e« Sünbt btnn ;u lieben?

$at niiht eine höhere ftftacbt

Sie in feine ©ruft getrieben,

Jtr bie gtamme angefadjt?“

9la<h ©armin’fthen ©runbfähen ift bie Siebe ber Xbiere unb Stenfdjen

nicht wefentliih oerfd)ieben, beßhalb finben beibe in ber ©artenlaube ziemlich

gleichmäßige Sefjanblung. So ift eä bie „treue Stutterliebe" eineä 2ütreheä,

bie „mit fchwer berebtem 9luge" „ihren tobeSmiiben Sieblina“ oerenben fieht

(S. 59). woburch ein fentimentater aöaibmann ft<h wie ein lütörber Dorfam,
batte meinen mögen unb fich oornahm, nie wieber auf ^ungmilb

3U fließen.

Son einem jungen Diitpferbe aber, „baä 3unabm an 9ttter
,

Jett unb 25er*

trauen gegen bie SDienfdjen," heißt eä weiter (S. 701): ,,E§ blieb faft einen

SJionat taug gefunb unb Dtrgnügt, bann flechte eä an einer Seberoerljärtung

hin unb ftarb. 3‘fct weilt eä woßl in beu Sehattenaefilben feiner Stirnen;

eä wirb bie SJiutter wieber gefunbett h“ben, bie eä in Schlamm einmiegt unb

3
ur foftlichen jJteiämeibe führt." Oer (Spniämuä aber, ber in ber Oarftellung

:

„5luä bem Familienleben beä Sömen" (S. 684) niebergelegt ift, (jat

feinen würbigen ©egenfafs in ber f^amtofen Einleitung
3um »rtifel: „Oaä

Original ber Oon 3uan" (@. 322) gtfunben. fjerr Jjjelbig forbert

bort mit fuqen ©orten bie SJtänner auf, eßrtidj einjugeftehen, baß jeber feine

®on=3uan=$eriobe habe. Stellt man bagu bie Oarftellung, wellte bie ©ar=
tenlaube in Silb unb Sßort tiorn enthaltfamen Sehen ber fatholifdjen Orbenä=
leute gibt, wonach baäfelbe alä Unnatur unb Unmöglidhfeit erfth*inen muß —
in ber (Srjählung Steteor ift eä ein biä 311m 2ßahnfmn oerliebter Crbenä=
mann unb fötaler, ber burdj bie unnatürlidftften unb wilbeften Shantaftereien
getrieben wirb — fo ift bie Ohnntadjt beä üDtenfdjen gegen biefe „elementare

Seibenfdjaft" nach allen ©eiten hin bargetljan. Oie ©artenlaube hat nicht 3U
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forcjen, btt 3ugcnb macht ficf) bic igr bienlid)cn Schlüffe felber ,
unb baS

SRetch btr guten Sitte gebt bcn ©eg aUeS OrIeifd)tS.

Soll id) noch non ©efchmacf unb Gilbung veben, mit fte in ber

©artenlaube nicbergetegt finb, fo bleibt aud) ba nichts Erfreuliches »u tntmf)=

nen. 3n ber materialiftifchen 9iichtung, meldjer bie ©artenlaube ^ulbigt, fantt

ja oon bem eigentlich ibealen Schönen feine Diebe mehr fein. Es gibt für fie

nichts über bem fumfäHigen ,
in 3‘it unb 9faum gcjmängten Sehen; gaufeit

aud) bie 'Phantarie ober eilt unnüfceS ©ebnen über bie ©olfen ober baS ©rab
hinaus, fo iji baS für fie bod) nur ein mehr ober weniger fdjöneS Spiel, je

mehr ober weniger eS geeigcnfdjaftet ift, uns mitber für’S Sinnenleben brauch-

bar
3U machen. ©aS iptciell bcn ©efdjntacf angeht, fo hflben mir fd)on

mehr als eine SfSrobe gegeben, bafi bie ©artenlaube jiemlich flarfe Sleroeit im
?luge hat- Sie bewegt fich in Äreifeit, wo man firf) wohl mal mit Ohrfeigen

(S. 552) unb Diippcnftögen (S. 562) oerftänbigt. Sie lägt ficb gern twn

Sehaufpielern, Sägern unb Äünftleru, fehr gern auch oon entlaufenen 9Rön=
djen erjählen. ©o aber ein ftlofterbruber auf einem Silbe ©ah finbet, ba

tnufi er feift fein unb nach einer Tirne fdjielen, währenb jebe OrbenSf^mefier
natürlich nach biefer „fchönen SRännermelt" feufjt. Es benft fich ja jeber

ben anbern nad) bem Berougtfein, baS er oon fich fetBfi hat.

Tie Bilbung aber, welche bie ©artenlaube »erteilt, ift alterbingS jene,

bie leiber in Teutfd)lanb feit fünfzig .gaffren in fdjaubeterregenber ©eife
Seifall finbet, wiewohl fie bem beutfdjen ©efett ferne lag. Es ift jene ober*

flächliche ©nfeitigfeit im ffiiffen ,
bie nothwenbig Unfelbfiünbigfeit unb Um

fidjerheit im Sollen jur golge hat unb fo bie Eharafterc »erbirbt. Shr ift

wahr, toaS fie liebt unb was ihr bient; was ihr im ©ege ftc^t
,
hagt fie unb

begwegen ift eS falfdj. Tegmeaen führt bie Seibenfdjaft baS gan;c JrmuSmefen,
unb wie feiner gewig ift, mcjfen erjich morgen oon feinen „greunben " ju

oerfehen hat, fo tnug er auch jebe Stunbe auf eine Äatajtrophe gefaßt fein.

TaS ift bie Bilbmtg ber ©artenlaube. Ober fantt man ben erften Siegeln

beS SlnfianbcS jatnmerooller in’S ©efidjt fchlagen, als eS bie ©artenlaube
ihren fathotifdjen 3eitgenofjcn unb „ÜJtitbftrgern gegenüber th ut ? Sft nicht

gegenfeitige Sichtung, Dichtung ber Übcrjeugtmg, Sichtung ber Siebe unb ©er:
chrung, Sldjtung natnentlid) ber religiöfen vlnfcfjammgen' eine ber erften fror:

herein gen ber guten Sitte? Sic wirft ber fatljolifchen Äirdje uor, fie habe
bie SlnberSgläubigen bebrängt; thut bie ©artenlaube nun nidjt baS fRämlidie,

ober noch mehr int felben Slthemjuge? Sind) unter biefem ©efidjtSpunfte ift

übrigens baS Stubium ber ©artenlaube lehrreich; ihr Stanbpunft ift um
haltbar nach allen fRichtungen beS menfdjlichcn SebenS, weil bie ©ottlofigfeit
ba§ Sittentat auf bie ©efeQfdjaft, bie gamitie unb baS Egnbioibuum in fich

fthfitgt. Ohne ©otteSfurcht feine ffialjrheit, fein ©ewiffen,
fein 3led)t, feine Pflicht, feine Slutorität, feine Sichtung, feine
Siebe. TaS ift ber groge Beweis, ben bie ©artenlaube liefert, leiber nicht
n anima vili, foitbern ant lebenbigen Seibe beS beutfehen ©olfeS. SDlan will
e§

f°- möchte eS ©ott hinbern!

Somit glaube idj mein Urtheil über bic Eiartentaube ffinlängtid) begrünbet
3u haben. 3<h füge noch bei, bag fich bie ©artenlaube „iHuftrirteS ivami:
ji«nbtatt" nennt. Sic glaubt alfo, biefer ©eift, biefer Ton, biefeS ©iaterial

Jst befonberS geeignet, ber gamilie in Erfüllung ihrer großen unb fchmeren
duigaben an bie $anb 31t gehen; unb bie §unberttaufenbe oon gamiliem
®atern, bie biefeS Statt auf ben gamilientifeh legen, fcf)einen berfelben Slnficht

lu frin. Unb boch gibt eS gewig fein 'Blatt, baS fo fich er alle Banbe ber
»xamilit

3erfrigt unb jerrcigt als bie ©artenlaube. Tafür weife idj nicht fo

l-
“uf f*“8 gehaffiaer Süge hin, baS fte oerbreitet, felbft nicht auf

°ic ©emiffenlofigfeit unb Secbcnfhaftlichfeit, benen fte bireft unb inbireft baS
“•art rebet; ben fchlagettben Beweis hiefür ftnbe ich ’n ih rer grioolität,

i by Google



596 btecenfionen.

roomii fle alles ^eilige, ©hrnutrbige, üllthergebradjte i^rer leichtfertigen unb
einfeitigen Äritif unterwirft ,

unb bann mit Spott bem Söolfe »or bie

güjje roirft, baß lief) bie fmnbe baran »ergnügeit mögen.
®ie erfte iliadjt, befjer cieHeidjt baS erfte ©orroerf ntenfcftlit^er ©eftttung

unb namentlich magren gamilienglücfeS ift bie ©ietät. 3Bir ha&cn leiber

feirt collentfprechenbeS SBort bafüv, roieroo^I bie Sache bem beutfchen ©Seien

fo ganj eigen ift. ©S ift jene befcheibene Diu^e im llrtljeil, bie fi<h nicht

über fctiä^t unb nicht überftitrjt; eS ift jenes nüchterne (Smpfinben eines geraben

JperjenS, baS bie ©öaljrheit ehrt unb liebt, roeil eS fidh ihr oernjanbt fühlt;

eS ijt jene Achtung bes 'JüterS, jene Serefjrung unb jenes ©ertrauen gegen

bie Autorität, jene ©hrf ur($t nor ©ott unb ber ©roigfeit, unb enbtidj jene

tiefe Scheu »or gereiften fragen unb '-Beziehungen beS menfchlichen SebenS, bie

im Sichte ber ©crnunft felbft auf’s 3>nnigfte mit bem ©roigen Beratungen
finb unb burdj baS Saframent ber @he fpeciett geheiligt rocrben. Eiejer

©ietät aber tritt bie grioolität mitten in’S §erj. 9ln biefer griootität ift

grantreich ju ©runbe gegangen; eS wirb auc| baS beutfche 9ieidb bem ©er=
berben nicht entgehen, roenn eS biefen ©eift nährt, wie eS in ber ©artern
taube gefchieht.

f>. 3. #. gnggcr S. J.
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«ßc« bie |5fi6e att bas <#erj £cftt

am bmorBtticirtcn 16. 3nui.

Quamplures ex toto orbo ad

Sanctissimum Dominum Nostrum
Pium Papam IX. Episcoporum po-

stulationes ac paene innumerw Chri-

stitidelium petitiones in dies ad-

veniunt, quibus enixe rogatur, ut

lpse ad fovendam augendamque
pietatem erga Sacratissimum Cor
lesu Christi Salvatoris Universum

niundum eidem Sacratissimo Cordi

consecrare dignetur. Iam vero

Sanctitas Sua rei gravitatem coram
Deo animo reputans, ut aliquo modo
pientissimis huiusmodi votis satis-

laciat adnexam Orationem appro-
bans, illam quocumque idioinate

üumraodo versio sit fidelis, recitan-

dam proponit iis Omnibus qui

Wro Cordi lesu se ipsos devo-
tere voluerint.

Ita sane omnes Christitideles hac
unatumi consecrationis formula di-

T,no lesu Cordi sese devoventes,

Sacrosanct® Ecclesite unitatem cla-

nus asserent; ac in eodem Corde

tutissimum invenient, et ab ingru-

eMibus animte periculis effugium,
et in tribulationibus, quibus hodie

'iluä ber ganjen StBelt fommen täglid)

niete ©efudje uon ©ifeböfen unb
beinahe unjäbtige Sitten non ©laubigen

an unfern ^eiligften £errn, ©apft

Siud IX., burcl) meid)« berfelbe in=

ftänbigfi erfuc^t wirb, jur Sefbrberung

unb Scrmeljrung brr Slnbadjt jum
beitigften tperjen unfered ©rlöferd

Sefud ß^riftuS bie ganje ©Jett biefem

beitigften £eräen ju roeiben. ©e. £)eilig=

feit Ijat bie 2Sid)tigfeit biefer ©ad;e

reiflid; nor ©oft erroogen unb inbetn

er, um in etioa biefe febr frommen

33ünfcbe ju erfüllen, bad unten ange=

fügte ©ebet approbirte, empfiehlt er

allen jenen, bie fid) felbft bem Ijeiligften

J^erjen ijcfu meinen motten, badfelbe

in einer beliebigen ©pracbe, mofern

nur bie Überfefjung getreu iji, ju per=

rieten.

SSenn fo alte (Stjriftgläubigeit fid)

bureb biefe übereinfiimmenbe 2üeif)c

formet bem göttlichen £>erjcn 3(efu

bingeben, roerben fte auf’d Ätarfte bie

©inbeit ber heiligen Äircbeberoortreten

taffen unb in biefem fperjett biefidierfte

3uflud)t gegen bro^enbe ©eetengefabren,

©ebutb in ben gcgcmoärtigen ©ebräng=

39 *
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divexatur Ecclesia Christi, patien-

tiam; ac in Omnibus angustiis fir-

missimam spem ac solatium.

Voluit itaque Sanctitas Sua ut

per prmsens Sacrorum Ritnum Con- 1

gregationis Decretum mens sua

Omnibus Locorum Ordinariis patcat,

ac ad illos pnefata precationis for-

mula transmittatur; ut si ita in

Domino iudicaverint, et ovium sibi

commissarum bono expedire cen-

suerint, eam edendam curent; ac

Fideles ipsos hortontnr, ut illam

vel coniunctim vel privatim rccitent

die 16 Iunii vertentis anni, qua se-

cundum Centenarium recurrit a re-

velatione facta ab ipso Redcmptorc

Beatm Margarita: Mariaa Alacoque

devotionem erga Cor Suum propa-

gandi. Omnibus vero Fidelibus

qui enuntiata die id effecerint,

Sanctitas Sua plonariam Indulgen-

tiam, Animabus quoquo Purgatorii

applicabilem, in forma Ecclesia: con-

sueta concedit, dummodo vore peeni-

tentes, confessi et Sacra Synaxi

refecti
,

Ecclesiam vel publicum

Oratorium visitaverint ibiquo per

aliquod tomporis spatium devote

oraverint iuxta mentera ipsius

Sanctitatis Suce. Contrariis non

obstantibus quibuscumque.

Die 22 Aprilis 1875.

Card. Patrisi, S. R. C. Pr»fectus.

Plac. Ralli, S. R. C. Secretarius.

nijfen bcr Äinfg unb fefte Hoffnung
unb Jrofi in allen Reiben ftnben.

@e. £>eiligfeit wollte bemgemäjj, baß
burdj ba§ gegenwärtige Oefret ber

(Kongregation ber heiligen SRiten fein

ÜBunfdj allen ©ife^öfen funb unb ihnen

bie genannte ®ei§eformel übermittelt

werbe, bamit fie biefetbe oeröffentliehen,

wenn e§ ihnen gut unb jum SBeften

ber if)ncn anoertrauten Jpeerbe geeignet

fc^eint, unb bie ©laubigen ermähnen,

biefeS ©ebet entroeber gemeinfchaftlidj

ober prioatim am nächften 16. 3uni

b. 3- ju oerri<hten, ba an biefem Jage

ba$ jweite Säcularfeft gefeiert wirb

oon jener Offenbarung, burch bie ber

©rlöfer ber feligen 'Btargaretha ÜJlaria

SUacoque ben Auftrag gab, bie 'Mnbacht

ju feinem heiligften $ierjen ju oerbrei=

tett. willen ©läubigen aber, bie am
gebadeten Jage biefeS tljun, gemährt

©e. jrjeiligfeit einen oottfontmenen ?lb=

lajj, welcher auch ben Seelen be§

feuerS jugewenbet werben fann, in ber

in ber Ä'ircfie gebräuchlichen gönn, unter

ber Sebingung, bajj fie in wahrer

SBufjgefiitnung beichten, bie heilige ©om=

muition empfangen unb eine &ircf)e

ober ein öffentliches Oratorium be=

fuchen unb bort einige 3f it nnbädjtig

nad} ber ÜJleinung Sr. £>eiligfcit beten,

©egentheilige Seftimmungen irgenb

welcher ?(rt follen l'orftefienbcm feinen

©intrag tljun.

9lm 22. ülpril 1875.

Garb. Spatriji, JJräfeft ber ©ongre=

gation ber heiligen SRiten.

Sßlac. SR all i, Sefretär ber Gongre=

gation ber heiligen SRiten.
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SSeiflegcßet 5Mttt fjetfigflen iöcrjen

© 3efu, mein ©rlöfer unb mein ©ott, ungeachtet Deiner großen

Siebe 311 ben 'TDtenfc^en, für bereu ©rtöfung Du all’ 'Dein foftbareä ©lut

oergoffen t|a)t, roirft Du hoch uon biefen fo roenig roieber geliebt, ja

öielmeljr nod) ftetö beleibigt unb mit Unbilben überhäuft, iuäbefotibere

burd) ©otteäläfterungeu unb burd) bie Gntroeiljung ber tirc^lic^en gc)ttage.

Hld), fönnte ich nur Deinem bergen irgenb eine ©enugtljuung bieten,

filmte ich biefe fo große Unbanfbarfeit unb ©erfcmuirtg niiebcr gut=

machen, bie Du uon bent größten 3:^cile ber SBfenfchen crfäfjrft
! 3d)

roünfchte Dir jeigen ju fönnen, mie fef»r ich »erlange, biefeä anbetungä*

toürbige unb liebcuollfte $erj uor ben Hingen ber gaigen Welt 311 lieben

unb 311 Dcrefjren unb Deine (Sh re möglichft 3U uermehren. 3 d) roünfchte

bie 33efel)rung ber Sünber erflehen unb bie ©leidjgiltigfeit fo uieler

Slnberer oerfcheuchen 3U fönneu, roelche, obgleich ftc baä ©lücf haben,

Deiner Kirche ansuge^ören
,

bennoch für bie großen Htnliegen Deiner

Uh« unb ber Jfirche, Deiner ©raut, feine Dheilnaf)me empfinben.

Gbenfo nmnichte ich erflehen 3U fönnen, baß auch jene Äatholifen fich

eineä ©efferen bejännen, melche 3roar bur<h oiele äußere Siebeäioerfe

fid) al§ jtatholifen 311 3eigeti nicht aufhören, babei aber leibcr 311 feljr

i^en Meinungen anhängen unb entroeber ben ©ntjdjeibungen beä ljf-

«tuhleö 31t gehorfamen fid) roeigern, ober Hinfichten hegen, bie uon

beffen Sehre abroeichcn
;
möchten auch biefe fich eineä ©cffern befinnen, in

ber Über3eugung, baß roer nicht bie Jtirche in Hltlem hört, ©ott nicht

hört, ber mit ihr ift.

Um nun biefe fo heiligen ^roecfe jU erreichen
,

foroie and; um ben

Driumph unb beti ftänbigen ^rieben für biefe Deine unbcflecfte ©raut,

'mb Wohlergehen unb ©lücf für Deinen 0tetIoertreter hier auf ©rben

fu erlangen unb feine heiligen Hlbfichten erfüllt 31t fehen , ferner ift bem

Sunfche, baß ber ganse jtleruä ftdj mehr unb mehr heilige unb Dir tuol)l*

gefällig rocrbe, unb iobann für fo oiele anbere ^roecfe, bie Du, 0 mein

3'ju, alä Deinem göttlichen Willen entfpredjenbe anftrebft unb bie in

ugenb einer Weife 31er ©efeljrung ber ©ünber unb 3ur Heiligung ber

©ere^ten beitragen, bamit mir alle eineä Dageä baä einige £eil unferer

Seelen erreichen, Schließlich enblid) in ber Über3eugung, 0 mein 3efu, ettoaä

Deinem füjjeften feigen Hlngenehmeä 311 uotlbriugen: erfläre unb erfenne

hiugcroorfen 3U Deinen güßen, in ©egenroart ber atlerfeligften ©otteä=

®utter fßtaria unb beä gangen hinunlifchen £>ofeä, feierlichft an, baß ich
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nach allen ülnfprücben ber ©erec^tigf eit unb Santbarfeit nollftätibig unb

eiujig Sir angefjöre, o mein (grlöfer ^ejuä G^riftuä, ber Su bie einzige

Duelle all’ meines ©lücfeS an Seih unb Seele bift, unb inbem ich mief)

mit ben 5lbfid)ten unb IDieinungen beö SJJapfteS Bereinige, ineibe idj mich

felbft unb all
1

baS steinige biefem atler^eiligften A'ierjen, bas id) allein

lieben unb bem id) allein bienen mitl mit meiner ganjen Seele, mit

meinem ganjen §erjen unb mit allen meinen Aträften, inbem id) Seinen

Sillen 5U bem meinigen mad)e unb all’ meine SBünfdje mit ben Peinigen

Bereinige.

3um öffentlichen Reichen biefer meiner Seihe erfläre ich jute^t

feierlich Sir felbft, o mein @ott, baß ich in 3u^nft jur Hbre beäfelben

heiligen AperjenS nach ben ißoridjriften ber bl- Kirche bie gebotenen $eft=

tage beobachten unb für bereit Seobadjtuug aud) bei .^euen Sorge tragen

toill, über bie mir Hinflug ober lllnfeben $uftel)t.

3nbcm ich nun alle biefe heiligen SBegierben unb ä>orjäfje, roelcbe

mir SDeine ©nabe einflbgt, in Sein tnilbeS A^erj einfd)liege, hoffe ich

juoerjicbtticb, bemjelben einen Hrjafc bieten ju !5nnen für bie fo jablreicbcn

llubilben, bie oon ben uubanfbaren tD{enfd)enfinbern ihm ju 2bc^ werben,

unb hoffe auch für meine Seele unb für bie Seelen aller meiner 3ln-

nerroanbten unb greunbe in biefein unb im fünftigen Sehen ©lütf unb

Segen, hinten.
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cfiue SSifcfiofs-Antwort. 3m 3al)re 1831 ftarb ju Paris ber berüchtigte

©regoire, früherer conftitutionellcr Pifdiof bcr ®iöcefe Soir:et=Gher. 2J!on=

feigneur be Cuelen war bnmalS Cvrjbtfcfiof oon Paris. 55er ^Jrälat hatte ft cf)

oergeblid) alle SLRübe gegeben, ben hodfbetagten ©regoire mit ©oft auSjuföhnen

unb in ben ©d)ooß ber Äirdje juriietjufü^ren. 35er ^artnärfige ©reis ftarb

unoerföljnt
;

natürlich oerroeigerte SJionfeigneur be Cuelen bie tirdjtidje 23e--

erbigung. ®ie ^Regierung füllte fi<h »erlebt burd) biefe URafjregel, um fo

mehr, ba biefelbe leicht reoolutiottäre Äunbgebungeit Ijcruorrufcn tonnte. 9luf

biefeö hin befchieb ber bamalige ÜRinifter be§ Innern, Gafimir Perier,

ben Grjbifchof in’S 3Jtinifter=6abinet unb fuchte barjulegcn, roie bie ©efefje ber

Itirdje notfpoenbig ben dufferjten SRücffichten, betten man auSgefefct fei, »eichen

müßten, 9tul)ig hörte be Cluclen bie Ausführungen an; bann erroieberte er:

„fjjerr PRinifter, ©ie fefcen mich Jtpifchen jmei ©tühle. ©efjorche ich 3hnen »

fo müffen ©ie mich »erachten; benn ©ie roiffen ju roohl, baff baS ©eroiffen

eines PifchofS in folgen 35ingen nicht paftirt; gehorche ich 3hntn aber nicht,

fo »erben ©ie mich h°ffen - 5Run gut! bei biefer Alternatioc jiefje ich 3hrtn

£>afj ber Peradjtung oor." 35er DJtinifter fdjnneg, ber Erjbifdjof aber machte

feine Empfehlung unb jog ftch jurüct. ©regoire »urbe ohne firchliche Slfjiftenj

Bcerbigt.

(£in unerwartetes .Xofl. 35ie „9teue Goangelifche Äirchenjeitung", bie

ftch fonft burch einen „gefunben §a§" gegen bie fattjolifche Ä'ircfjc fehr beruor:

thut, fann bodh nicht umhin, ihr folgenbeS Üob angebeihen ju Iaffen. „Plan

fnge nicht, baß eS bei ber herrfchenbett .geitftrömung unmöglich fei, einen fircf)=

liehen Ginfluh auf bie Arbeiter ju üben. 35ie rBmifchc Äirche übt einen foldfett

in großen Proportionen." ®ann folgt eine Ausführung über bie nach bem

üJtufter Äolping’fcher ©efetlenoereine in granfreidj gegriinbeten unb oon ©eift-

lichen geleiteten Pereine, bie im Auguft 1873 bereits auf mehr als 700 mit

80,000 Arbeitern ftch belaufen hatten. Stuf ba§ fatljolifche ©eutfcf)lanb über:

geljenb, bemerft baS Platt: „3hregrud)t i ft bie, baß überall, »o ber

ÄatholiciSmuS h ( rrfd)t, bie ©ocialbemofratie feinen SRaum

f inbet. 35 ie römif^e H'ircf)e bemächtigt ftch aber beS focialifiifchen Programms,

aboptirt baS ihr Paffenbe (oielmehr: hebt baS im ©pfiem liegenbe SRicfitige

heroor unb fucht bie paar ©olbförner aus ber ÜRaffe oon Unrath unb ©cf)utt

heraus) unb führt fo bie Arbeiter aus bem SBattn ber focialbemofratifchen

Partei heraus." (9t. Go. Ä. 6. ÜJtärj 187.'».)
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<£tne profcftanfifcfic 128itlferprcbtgf. 2>ie Slllgcmeine CrDaugcltfclj:

üutfiertfdjc Äird>tngeilung (9lro. 15 turnt IC. 9(prtl 1875, 2p. 357 f.) fdjreibt:

„©or ctnicjen SSochen (26. 9lov.) patten wir unfercn allgemeinen jährlichen Sanf*
fagungstag, bet tont ©räfibenten bejliinmt unb ben Kircpengcmcinben empfohlen wirb.

2In biefem Jage fiitb bic anterifanifepen ©tebiger reept in ihrem gaprwajfer. ©Repr

noch
,

al« fonfl fdjoii, legen ftc 2lUe« barauf an, ihr ©ublifum 51t unterbauen, wenn
nicht ju ainüftrcit. So liegt oor mir bie ©rebigt eine« Dr. 9togcr« ton ber füb*

reformirten Kirdje über 2lpg. 21, 39 (,icb bin ein Bürger einer namhaften Stabt'),

bie al« Shenta bat „bie §errlicbfeit 9!ew=2)otfä', ©ine elettbere Selbflbcräucherung

biefe« Sünbenncftc« ifi nicht benFbar. ©r geliebt ju, bag jtcb über bic Korruption,

ba« ©erbrechen, bie 3fjnoranj unb ©ertoabrlofung biefet „namhaften Stabt“ allerlei

fagett tagt; aber c« oerfebwinbet ihm gegen bic „ggerrlichfeit“ ihrer ungeheuren ©nt--

wictelung. 3‘c^ man biefe efelhafte SRenotnmage ab uttb vergißt man überhaupt,

bah man eine ©rebigt tor fiel» bat, fo finbet man allerlei intereffante« b'Viorifcbcä

©laterial, ba« fid) ganj hübiep lefeit lägt. ©Jan erfährt, bag ber erjie ©sfiper ber

©ianhattan=3nfe(, auf rvelctjer 9?em*7lorf liegt, ber Ootitemeur ©eter ©Jinuits, im

3abre 1626 biefelbe ton ben 3"bianern für 24 ©oll. taufte, ein Sreal, ba« jept

feine taufenb ©tillionen wert!) ifl. ©od) berechnet ber praftifche ©aflor feiner @e-

mcinbe jugleich, bag bie 24 ©oll., 3'n« au f 3>n « gerechnet, in ben 250 3®hten bie=

felbe Summe gebracht hätten. 3m 3a hre 1623 tturbe ber erfte äSeifjc auf ber 3nf<l

geboren, 1656 gab e« etwa 1000 ©initohner, int 3abrc 1700 reid)lich 4000 unb

gegenwärtig 1,300,000. ©er ©aflor befdtreibt nun febr anfchaulich ba« Iofalc SBacpS*

tpum ber Stabt, ba« Steigen ber SBettpe, bic 3 u|>abmc be« Apanbe!«
, be« ©rport«

unb 3mport«, bet Jlnlagen in SattFen, ber ©crfithcrungSgefeHichatten
,

be« ©ojlver*

fchr« sc. ©t gibt intereffante ©aten barüber, hoch wage ich eä fafl nicht, bett Scfern

biefelben 511 bieten, obgleich ich e« in einer ©rebigt lefe. ©ir hören j. S. über ba«

Scpulrocfen, bag ba« Public-school-Stiflcm im 3af,rt 1805 gegrünbet warb, inbem

bantal« bie erfte Schule ntit 40 Schülern eröfjnet mürbe; jejjt finben ftcb 236,453

Schüler in 109 Schulhäufern, beten 58crt() fafl 9 ©tili. ©oll. beträgt. Sie Slitägaben

beliefen fiep int 3abrc 1 874 auf 3,479,000, alfo etwa 14 ©oll. auf jebe« Kinb. Sie

ticl baton bie Staat«bcamten bnreb ©etrug in ihre ©afepen brachten, berechnet ber

DJebner über bie „£crrlicpfcit“ 9Jew*7)orfS nidjt: e« möchte auep eine „namhafte'

Summe unb eine „.'jerrlidjfcit" be« 9lero--2)orFcr ©auncitbum« fein. 3m 3ahrc 1628

orgaitifirt« fiep bic et(lc Kirdiengemciitbe, bereu SeFal anfänglich ber Bobenraum einer

©Jüple mar; bie erfic Steinfircpe baute man 1642 innerhalb be« CafieU«. §icr

paffirt bent ©erfaffer jebodj ein Meinet gebier, ©r behauptet, bag biefe erfte refor*

mitte Kirche fünfjig 3ahre lang bie einjige in 9lew«2)orf geroefen fei, mäprenb er febr

gut hätte miffen fönnen, bag bie pollänbifchen Sutperantr im 3a hrc 1669 ihre alte

©reieinigleitsfircbe bauten, au« melcper unter allerlei merfmürbigen ©ntwicfelungcii

jept bie beutfepe lutberifdie St. ©Jattbäu«=@cmeinbc gemorben ifl, bie alfo at« eine

ber aücrältefleit Kircpen ber Stabt genannt werben mug. ©rjl 1697 baute ntan an

ber Stelle ber jepigen grogen ©vinitwKircpe bie erfte cpiffopalijlifche Kircpe; bie

©reäbtjtetianer erhielten bie erjie Kircpe 1719, bie Baptiflcn 1760, bic ©letpobiflen

1769. 3m Sabre 1785 patte bie Stabt für 23,000 ©inmopner neun Kircpcn, 1873

bagegen bei 900,000 ©inmopnetn bereit 470. ©er ©krtp be« Kirepeneigcntbuni« in

ber Stabt beträgt etma 30 ©UH. ©oll., unb jährlich werben für bie ©erwaltuitg ber

Kitdjen brei ©Mionen aufgebracht, etma ein 3®ölitel von bem, ma« in beit ©rannt*

weinfepenfen att«gegeben roirb. 21 11 wpbltbätigen Tlnjlalten gibt cs niepr al« vier*



©ti«cetlen. G03

hunbert in her Stabt, barunter tefinben fub 80 für ?trnu, 12 Slfple für 'Älte, 28 £o:
fpitäter, 31 Ipeimftätten für «tinbcr, 13 SßaifenhSufer, 15 Sefferungäanftaltcn. Eitle

Slnftalten geben etwa brei fDtiüionen jäbrlicb au«. Eie Betriebenen 33ibel=, Eraftat=

unb 2Kifficn«gefeUfchaften haben eine (Sinnahme Bon etwa fetb« SDtiUionen. ffiir

erfahren au« jener ©rebigt auch, wie Biel ©ailawrnen in ber Stabt brennen (15,000),

Wie Biet ©affagiere in ihren Omnibufien fahren (60 URiUionen) tc. ,
unb wir be*

greijen fehr wohl, bag bie 3uhörer bc« Dr. Dioger« einen ihnen feht intereffanten

©ortrag gehört haben.

4.iUxaxif<bti. 3ur 3ubilöum8literatur wfire beS ©elehrenben unb Gr=

Bauenben gar fDiandjeS ju oerjeiefmen. 5Bir begrünten unä auf einige wenige

Angaben. Sie 3“biläum3rebe Subwig ©ourbaloue’8, neu überfebt

nebft einer furjen Sibhanblung über ba8 groß* 3ubilfium über:

haupt unb bah gegenwärtige inSbefonberS non ©Sil he Im ©<hnei»
ber (©aberborn, g. ©dhötiingh. 1875. 8“. 72 ©.). Sie ©rebigt beh grofjen

ÄangelrtbnerS entwicfelt in flarer ©Seife bie bogmatitcfie ©runblage unb Sehre

be§ ÜlblaffeS, bie ©nabe beS Jubiläums
,
erflärt bie Erforberniffe , um ihrer

tljeilhaftig ju werben unb fthilbert bie ©Sirfungen biefer ©nabe. Sie erfte ber

beigefügten Slbhanblungen erjählt ben Urfprung, bie @ef(hi<hte unb bie in 3iom

ftattfinbenben geierlithfeiten beS f^'Ggen 3ahr*ä - ®i* jmeite unb britte 2lb:

hanblung ift mit Erfolg bemüht, bie ©ebeutung be8 3ubiläum8 für bie ©egem
wart unb bie in ihr ringenben Äräfte barjulegen

; baher wirb un8 baS 3ubi=

Iäum in ber Äirdje mit feinem Einfluß auf bie triumphirenbe, leibenbe unb

ftreitenbe Äirche norgeführt unb fdjliefjlich ba8 Subliäum ber Öienolution, ben

fjerrfdjenben ©runbfäfcen be8 Siberali8mu§ unb beren Berberblichen StuSwüdjfen

in ber ©efeltfdjaft unb im Sehen al8 Schutzmittel entgegengefefct. 9118 Unter:

ritht8: unb ©ebetbüchlein für ba8 heilige 3aljr empfiehlt ftd) unter anbern ba§

in Einftebeln bei ©enjiger erfthtenene 3 u b i l ä u tn 8 6 n d) l e i n
,
ba8 auf ©er:

anlaffung unb mit ©enehmigung ber bcxhroitrbigen ©ifthöfe Don Safel unb

0t. ©allen herausgegeben würbe.

Sa8 ©leithnifj oom ©Seinfiotf unb ber Siebe nerftnnbilbet fo ungemein

treffenb ben Urfprung unb bie OueHe beS SebenS, ber Ära ft unb ber grüßte

ber fatholifthen Äirche; e8 jeidjnet nicht minber tief unb umfaffenb bie ©Sir:

fungen ber Eudjariftie. 3« bebrohlieher bie ©erhaltnijfe ftd) geftalten, befto

höhere ©nforberungen werben auch an b°8 übernatürliche Sehen be8

Eljriften gefleHt
;

befto mehr muß er fleh alfo htneinfenfen in ben CueUpunft,

au8 bem ade übernatürliche SebenSbethätigung fprubelt. Sa8 ifi jener, ber

fich felbft ba8 Sehen genannt h«t unb ba3©rob be8 SebenS; baher eignet

in »orgüglidjer ©Seife biefe lebenjpenbenbe ihätigfeit eben ber Eucharifiie. Siefe8

hehre ©eheimniß als ben Inbegriff ber fortbauernben göttlichen SiebeSgeljeim:

niffe unb bemgemäß als ba8 Element, worin ber Shr'Ü leben, ftd) bewegen

unb wirfen foH, non oerfdjiebenen ©eiten unb unter mannigfaltiger ©eleud>tung

jur ülttfthauung unb ©eherjigung norjulegen, ift ber 3®etf beS ©ucheS: Sie

heilige Sudjariftie, ber ©littelpunTt beS ©laubenS, ©otteS:

bienfteS unb SebenS in lurjen Erörterungen unb 3ufPr“<§en 3ur ©etTadj=

tung für gebilbete Äreife bargefteüt. (©aberborn, g. ©chöningh, 8°, 470 ©.)
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’$ie ©djrift railt feine ftreng logifd^ georbnete boftrinette (gnttnicfelung geben;

fie fuc^t nach ü&erftdjrticfjer Darlegung beS ©efammtinhalteS in ber Ginleitung

bnrc^ Unterrocifungtn ,
Grftärungett

,
Steflerionett

,
jjufprüche u. f. f. in Taft

apljorijlifcher gorm baS fudjarijtifdje Dogma unb beffen ©ejiehungen ju ©law

ben unb Seben in atl feiner SluSbeljnung, £röftlid|feit unb t£>errlict)fcit non

julegen. Die ©pradje ifl ebet, tuonn unb etnbringlicf).

Die ^eilige Schrift fennt bie ©lumenftmibolif unb fprid)t me§r benn ein-

mal bie ©lumenfprache. „3dj bin bie ©lume be8 gelbes unb bie Silie beS

1§algrunbe§," fpridjt bie ©raut im £)oi}enIiebe unb ber ©räutigam entgegnet

%: ,,©ie eine Silie in ©litte ber Bornen, fo ift meine greunbin in ©litte

ber Xöchter." Unter bem Xitel ©larienblumen erfdjienen in 5. Auflage

31 fleitte Slnreben oon Submig ©emminger (3ngolftabt, ÄrüH, 8°, 240 ©:),

beren febe bie ©igenfdjaften einer ©lume (©taiglöcfchen ,
©onnenbtume, Sil«,

Dulpe, Steife u. f. f.) auf bie feligfte Jungfrau unb beren Dugenben unb

©eifpiele anroenbet. Die gelegentliche Seftürc niirb jtcher anregenb unb er;

baucnb inirfen; aber 31 ©orträge in berfelben SJlanier ber fpmbolifdjen ?lit5=

beutung von Slutnen unb ©träuchern — baS fc^eint un8 benn boef) einen

eigentümlichen ©efdjmcttf norauSjufefcen ! Obgleich un§ alfo bie ©infleibung ber

»erfchiebenen (Srroägungen unb Slußanroenbungen roeniger behagen null, fo

freut e8 uns hoch fagen ju fönnen, baß biefe felbft burch grifdje, Sebenbigfeit

unb oft burch Slnmuth ftdj empfehlen unb mit StuSfprüchen ber heiligen ©8ter,

trefflichen ©ergleichen unb intereffanten 3fiflcn reich burchroebt ftnb.

gaber hat in feinem ©ud^e „Sllleä für 3efuS'‘ ben ©unfeh auSgefprochen,

eS möchten burch neue SluSgaben bie mertboollen afcetifchen ©rfjriftfteHer auS

ber ©chule beS hl* fflenebiftuS Sitten zugänglich gemalt tnerben. Die unermüb»

liehe ©erlagShanblung non ®ebr. Senjiger in Ginftebeln hat frifch £>anb an’3

©erf gefegt unb bringt in fdjöner SluSftattung eine Bibliotheca asoetiea

ex ordinis S. Benedicti scriptoribus collect a. DaS erjte

©änbehen bietet ben Slbbrucf be§ feßr gefchöljten Spiritus S. P. N. Bene-

dicti. Meditationes in ejus regulam et vitam pro singulis anni diebus.

Sticht bloß für OrbenSleute
,

fonbem überhaupt auch für Älerifer ftnb biefe

©etradjtungen berechnet, gür einen weit größeren Sefefreis eingerichtet ift baS

Xagebuch ber ^eiligen unb Äircßenfefte in furzen ©etraefc

tungen für alle Xage beS Jahres. fftach ©rofej a. b. ®. 3. oon

Dr. gr. £>enfe (greiburg i. ©. I. ©anb, baS halbe 3ahr umfaftenb,

646 ©.). G3 bringt für feben Dag in furjen charafteriftifchen 3ü9en ^aS

ScbenSbilb eines ^eiligen, bem fteß brei ©etrachtungSpunfte, meift bem @eiße,

Seben unb ©irfen beS betreffenben ^eiligen entlehnt, anfcßließen. ÜJtögen

biefe «Schriften in weiter ©erbreitung jur §cbung beS fo fegenSreichen betrach-'

tenben ©ebeteS beitragen!
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£ro|t ttt ben gegenroortigf« ßcbrängnifffn.
*

3?or nicht langer 3c ^t tt*& fi<b eine proteftantifcbe Stimme alfo

oeruebmen: „2Bir tonnen eg nicht läugnen, baß eg ung lieber märe,

man hätte bcn Ultramontanigmug mit einem Stoß niebergeroorfen, an-

ftatt ihn 3ahre lang beftänbig ju oerrounben" (9leue (Soangelifc^e j?ir=

chenjeitung ©ro. 19). ®ie fatbolifcbe Äirche in SDeut[djlanb hat jum

fceibroefen ©landjer beu „Stoß in’g £er}" no<b nid^t erhalten; fte ift

„leiber" nicht mit einem ©late, roie eg boch hätte gesehen foüert
,

nies

bergeroorfen unb jertreten morbett. ®afür roirb fte „gahre lang be=

ftättbig oerrounbet". ©eroiß, Einfperrung unb „gefefjlicbe Äbfeßung"

ber ©ifcböfe, Sperrung, Einfperrung, Ülugroeifung ber ©eiftticben, ©er=

hinberung beg pfarrlid^en ©ottegbienfteg, ber Spenbung ber hl- ®acra=

mente, fogar ber Sterbfacramcnte
,

bann bag ©robforb* unb 319=

fatfiolifengefeß unb bag ©efcfe über bag firthliche Vermögen unb beffen

©erroaltung, ferner bag ^toftergefeß, — alle biefe Einrichtungen finb

oortrefftiche Slpparate, um bie fatfjolifcbc furche „galjre lang beftänbig

311 oerrounben". Unb roirb eg bei ben bisherigen ©errounbungen bleiben?

Schon oor einiger 3{it ßhroebten ©erüdjte in ber offtjidfen ©reßtuft,

als ob roeitere geplant roürben, alg ob nadh ben Platten, Sifcfjöfen,

©rieftern unb ben nicht jefuitenoerroanbten Orben unb Kongregationen

nun bie fatfjotifebe ßaienroett in bcn tatholifdjen Sereinen bie Erperi=

mente ber ©errounbungen über fich foUte ergehen taffen. SBenn nun

gemanb gab« lang beftänbig oerrounbet roirb, ift ba nicht bie brin=

genbfte ©efahr ber ©erblutung, ober beS fchließlichen SEobeg in gotge

ber fortbauernben Scljroädjung? SDer hl- §itariuä hat eine für unfern

galt auggeseiebnet paffenbe Slntroort, an bie man burch obige prote=

ftantifche 'Äußerung unroilltürlich gemahnt roirb; er fagt: Ecclesiae

proprium est, ut tum vincat, quum laeditur. 2) er Ä'irche ift eg

Stimmen. IX. 1. 1
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eigentümlich, baß f t e gerabe bann fiegt, wenn f i e oer=

rounbet roirb. Eröftlicher 2lu8fpruch! — 2lber fo muß eS Tein #
ba*

mit bie .Kirche Sfjrifti intern Stifter uitb Vorbilbe gleich werbe, ber jurn

Jobe oerrounbet beit £ob überroanb — qui mortem nostram moriendo

destruxit — baS ift baS ©efefc für bte Kirche ©otteä. ©ilt basjelbe

für bie fatholifdje Äirc^e EeutfchlanbS ? HQt ihr Organismus burd)

bie beftänbigen Verrouitbungen Staben genommen? 2Beld)e 2lu8fidjtcn

tmb Hoffnungen bürfen mir für bie 3ufunft hegen? Eiefe fragen touren

in Sßiefer Herjen auf, bei fjreunb unb geinb. 5BaS fann, roaS muß

man antroorten? 3ur 3e't ber SDiartprer riefen bie fterbenben (Sljriften

ihren Hentern ju: triumpfjirct nidjt 51t früh; baS ©tut ber 2Rar=

ttjrer ift ber Same ber Gtjriften; je öfter mir niebergemä^t werben,

befto mehr uermehren mir unS. Earf bie fat^otifc^e Kirche Eeutfdj*

lanbä eine ä^nlidbe Spraye beS Vertrauens unb ber 3uoerfi(ht führen ?

Erftarft ihr Organismus trofc ber beftänbigen Verrounbuttgen, fo baß

aud) an ihr, mie an ber ©efammtfirdje, fidi baS übernatürliche SebenS*

princip in feiner wunberbaren $rifd;c unb Kraft betätigt? 23tan bat

fdjon mehrmals barauf ^iugeroiefen ,
baß bie Kirche im Allgemeinen

freilich bie Verheißung ber Unbefiegbarfeit habe, baß aber jebe einjelne

Kirche an unb für fith biefeS ißrioilegimnS fleh nicht erfreue unb beß=

halb roohl unterliegen tonne. Eiefe Vemertung ift ridjtig, fogar nüfclidj,

infofern fie ben btüfjenben ©injeltirchen baS SDtahnmort jnnift: 28er

fteht, ber fehe ju, baß er nid^t falle, unb ben ©injelnen ftetS an bie

SBahrheit erinnert, er müffe fein He ‘l mit gurdjt unb filtern roirten.

Unb biefe Erinnerung fteht um fo gewichtiger unb ernfter not unS,

roeil fdjott gar manche träftig emporgeroachfene Einjelfirdje auS ber

Steihe ber ©otteSgemeinben oerfchrounben ift. 2Bo ftnb bie ehemals an

Heiligen fo reichen ©emeittben oon 2lgppten, oon SBeftafrifa, mo eine

große 3a^ ber orientalifdjeit Kirnen? Sie ftnb untergegangen. Unb

hat nicht anberSroo ber KatholijiSmuS 3ahr^unberte lang ein gebrücfteS

Sehen ber Verborgenheit unb Veraltung geführt? SßaS fagt unS bie

Kirdjengefehid)te non Engtanb, Dtorroegen unb Eänemart? VMdjeS

mirb baS £008 ber fatholifdjen Kirche EeutfchlanbS fein? ES ift gut,

inmitten ber brängenben 3eitereigniffe unS ju fammeln unb einen prü--

fenben Vticf auf bie AuSfichten beS roogenben Kampfes ju werfen. 3roei

fragen befd^äftigen unS unb ihre Seantroortung ift ber ©runb ber

freubigen unb hoffnungsreichen 3noerficht, mit ber alle getreuen Katho=

tifen in bie 3"funft bliden bürfen unb fotlen : 1) 2Beld)e Vortheile hat
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un§ bev Äulturfampf gebracht? 2) SSarum barf fpejiett bie fat^jotifdje

-Stirche ©eutfchlanbS auf ben enblidjen Sieg hoffen?

I.

©er ®atig ber SSettgefdjicbte fann nur begriffen roerben, roenn in

ihm ber iplan beS bie ÜJtenjcbbeit erjieljenben unb gu fi<b ^cranjie^enben

©otteS erfc^aut roirb. ©aS ift bie gorberung einer gefunben ^ito=

fophie foroobl als beS GfjTiftentbumS. ©aber fönnen mir con uortie

herein fidber fein, bafj Greigniffe, bie lief unb geroaltig in'S Seben ber

©5lfer eingreifen, non ber umfang* unb fegenSrcidjften prooibentietlen

©ebeutung ftnb. Sßenn „ohne ben SßMCfen beS ©aterS fein Sperling

Dom ©ache fällt", fo fann für bie ©6tfergef<hicbte ber eingebenbfte i^lau

einer ©orfeljung nicht ermangeln, „bie non einem Gnbe gum anbern

mastig roirft unb 2llleS lieblich anorbnet." Gine ebenfo überrafdjenbe

alS troftreicbe ©eftätigung biefer SSabrfieit liegt uns in ben ©ortbeilen

beS ÄulturfampfeS oor. SBer hätte nicht begleichen fc^on roahrgenom*

men? ©efteben ja hoch bie ©egner oerfcbiebener Färbungen felbft ein,

bajj bie fatbolifcbe jfircbe allein aus ber bisherigen .tfampfeSroeife ©or*

tbeile gezogen. Grmägen mir biefe in ihrer ganzest SluSbebnung, fo

tritt un§ roie bei allen prooibentieHen .ßulaffungen ober Seranftaltungen

©otteS ein groeifacbeS SDtoment entgegen: bie ^erftörung beS ©Öfen, bie

görberung beS ©uten, ober hier fonfreter unb beftimmter gefaxt: bie

2lufbecfung, begiebungSroeife Teilung ber politif^en unb gefelljcbaftlicben

ibranfbeiten unferer Jage, bann bie Säuterung unb ©eroottfommnung

feiner ilirebe.

©ie grofje Jtranfbeit unferer ^eit ift baS in allen 9ti<btungen fidb

breit madbenbe Spftem beS SiberaliSmuS mit feinen uerfübrerifc^en

„Freiheiten", mit feiner ©emiffenS*, ÄultuS* unb Ißrefjfreibeit, mit feiner

„freien Äirdbe im freien Staate", mit feiner „freien SBiffenfcbaft", mit

feinem 3bol beS „9fe^tSftaateS", beS Staates ohne ©ott, ber reinen

5Jtenfd)Ucbfeit u. f. f. 9lber gerabe biefeS Spftem ber mobemen Stuf*

flärung ift bttrdj bie Gntroidfelung beS ÄulturfampfeS in feiner inneren

£üge unb Heuchelei, in feiner geinbfebaft gegen bie raabre Freiheit, in

feiner Untergrabung beS ©ölferroobleS aufgebedt roorben. ©er fiibera*

liSmuS hat „JfultuSfreibeit" auf feine Fa^ I,e geschrieben. Unb roaS

bringt unb begrübt er mit entbufiaftifd;em ©eifatt? Gtroa bie unbe=

bingte ÄultuSfreiheit auch für bie Äatholifen? SBeit gefehlt. Gr be=

jubelt ©efängnijj, ©etbftvafen, ©erbannung megen ber Feier einer ÜDteffe,

1
*

*
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wiegen ©penbung ber ©acramente. 6t läßt ben fiocfruf hören oon ber

„freien Äirche", unb roa8 ocrfteljt er barunter? 6ine gefnebette, eine

ohnmächtige Äirdje, bereu organifdje ©lieberung gebroden unb jerftört,

beten ©eift mit ben floaten Sßrincipien ber 2Belt oergiftet, beren Sehre

oon ber ©taatScenfur abhängig gemacht, beren geringfte SebenSäufjerung

ber Sßolijei unterstellt mürbe. 6r rühmt ftcfj ber freien SJBiffenf^aft

unb jerftört bie btüfjenbften llnterri^töanftalteu, fd^liegt bie ©eminarien

unb raubt Saufenben tatentooüer, aber unbemittelter Jünglinge bie SDtög-

lidjfeit ber 3tuSbilbung, bie fatfjolifche greigebigfeit ihnen eröffnet ^atte.

6r preist bie ©eroiffensfreiljeit als feine ©rrungenfdjaft unb betreibt bie

Sßcrbannung oon Jaufenben, beren einjigeS ©ergeben ein ßeben beä ©e=

beteä nnb ©otteSbienfteS unb bie Übung ber eoangelifdjen fRätlje geroefen.

Sodj rooju alT bie ©ntpuppungen beä SiberaliSmuS aufjäljlen? £at

je ein ©pftem atlfeitiger unb grünblic^er fidj felbft oerläugnet, angefangen

oon ber üßtirbe unb greiljcit beä ißartamentariSmuS burdj alle 33er*

roaltungSjroeigc §inburdj, als eben ber SiberaliSmuS? Unb roo ift jcb=

rcebe ©eredjtigfeit
,
Siüigteit unb felbft ber gemölfnlidjfte 2tnftanb unb

ein menfchenroürbigeS Senehmen ärger mit güfjett getreten roorben, als

überall ba, roo ber SiberaliSmuS feine S^corien in SEöirfUdjfeit unb

ßeben überfein fonnte? ©rieht itod^ etroaS burdj baS ©eroidjt feiner

eigenen ©d)anbe jufammen, trifft Unrecht noch ben eigenen §errn —
nun bann ift baS Sßeltgericht über ben SiberaliSmuS gehalten; er bat

ftef) felbft namenlos entehrt; eine Säufdfung über feine wahre 9tatur ift

bei SDenfenben nicht mehr ntöglic^.

6ine gefetlfd^af tlic^e Äranfljeit unferer Stage ift — roer möchte eS

oerfennen? — bie feile G^aralterloftgfeit
,

bie ©elbftfudjt, bie ©enufj*

fudjt, bie platte, materielle Berechnung, bie aller ^ö^erert ibealen 2luf=

faffuitg baar geworben unb leine ©pur eines religiösen Söerftänbniffeö

mehr aufroeiSt. SRur ein ©eifpiel! 3ft cö bod; fdjou fo roeit gefommen,

bafj 33iele bie roirflidbe ©laubenSüberjeugung 2lnberer für ein Sing ber

Unmöglicbfeit batt£n - 3um ® £l£S£ ^iefür bienen nur alljubefannte

©orgänge in ben Kammern; ober fdjeut fidj etroa bie fatholifenfeinblidje

StageSpreffe, unferen 33ifcf>5fen unb unferem JtleruS beroufjte §eud;elei

oorjuroerfen unb behauptet fie nicht, bie ©ifchöfe j. ©. roüfjten recht

roohl, bafj in unferer 3£it Wn gebitbeter UJiaun ben ©runbfctjren ber

fatholifchen jlirdje über göttliche ©infefjung unb göttliches Dledjt ber

©ifcf)öfe ütnerfennung gerodhren fönne? (ogl. 2lugsb. 2111g. 1875

3tro. 50) ober, bie ©egrünbuug ber tatfjolifdjen Selfre über ©tiftung
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unb £ehrau!tovität bcr Kirche, über ben Primat fei ^öd^ftenS „auf

^inber unb alte ©etfchroeftern berechnet" (grantf. 3^9- /
über bie ®n*

cpclica o. 5. gebe.). 3n folgen Pufferungen t^ut fid) freilich ein Slb-

grunb oon ©laubenslofigleit auf; jebe 3lfjnung einer non ©ott ge»

rooüten, geoffenbarten uub unjäljlige URale beglaubigten Dleligion febeint

auägelöfdjt. «otb etroaä im Stanbe, biefe religiöfe Sethargie ju

beben? ©erabe ba3 fdjeint eine Hauptaufgabe beö jfutturfampfeö ju

fein, ©r fteHt ja Ijin »or bie ganje benfenbe 2£elt baä erhebenbe Sei»

fpiet eines freien, mutfjigen unb ftanbhaften ©laubensbefenntniffeg, baS

SBifcböfe, ÄleruS unb 25olf, ba§ acht Millionen Ratholifen unter

bem SBeifaü unb ber SBerounberung ber jtatholifcn aller fiänber oblegen.

SSBetdje straft ber tiberjeugung, roelche SBcgeifterung für bie hohen unb

heiligen 3|ntcreffen ber Dietigion, bie gugleidj ju ferneren Opfern unb

©ntbehrungen ermutfiigt, tritt nicht überall in ben ©auen unfereä 33ater»

lanbcS ju tage? Unb gerabe ein foldjer ©rroeiä ber übernatürlichen

©laubenbfraft ift eine SBohtthat, ja eine 9?othu)cnbigfeit für unfere

3eit- ®enn ein grojjer Iheil nnferer heutigen ©efellfchaft hol baö

SSerftänbnijj uub bie SBürbigung ber ^Religion verloren; biefem muff

nun erfennbar, ja faft greifbar bie 3Rad)t
(
SluSbauer, ber füRutlj bei

von ber ©nabe getragenen ©laubeni cutgcgentreten; ei hcrri^l oielfach

©harafterlofigfcit, Ääuflidjfeit, in vielen ©ebieten bei menfchlichen £e=

beni fennt man ali einjigen URajjftab nur bie materiellen 3ntereffen —
gegen biefe ^Richtung mufj in auigeprägtefter Steife bie uncrfchütterliche,

auf bie fReligion gegrünbete Gharafterftärfc unb bie ju ben größten

materiellen Opfern befähigenbe unb bei aller SBcbrängnig freubige

©laubeniinnigfeit einen feierlichen unb überall vernehmbaren ‘fJroteft

ablegen. ©ott fei £>anf, biefei iöeifpiel unb biefe feierliche Sßerivahrung

roirb non ber fatfjolifchen Kirche OeutjchlanbS gegeben. 6ie ^at ben

9?eruf ,
bai in ÜJiaterialiSmui, $>abfucbt unb ©enujjfucht verfinlenbe

^ahrhunbert auf bie ^oberen geiftigen ©üter hinäu|ü£ ifen unb in fith

unb ihren ©liebem bie evfjabenfte ^eugenfhaft für bie einigen ©runb»

jähe ber ^Religion unb bie SSohlthaten ber ©rtöfung aufjubriugen. SSie

fotlte ber Jiatholif nicht mit greube unb Stolj hiubtitfen au f Irin«

Kirche, bie in ihrem ©piflopate, in ihrem .ftleruS, in ihren Orbeng»

leuten unb in ber fJRaffe ber ©laubigen fo feft unb fiher, fo mutljig

unb frifch auf biefer bebeutungSvollen Sahn cinherroanbelt, geroorbeti

jum ®<haufpiele für ben Himmel unb bie ©rbe?

Oamit ift auf’S .gnnigfte venvanbt bieSBetfung beä religiöfen
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.gntereffeä, ein tociterer Sßonheil beä ÄutturfampfeS, ber alten j?reis

fen, fathotifchen unb afatholifdjen, ju ©ute föntmt unb namentlich für

ben benfenben sproteftanten bebeutjame gingerjeige enthält.

sphilofopljen unb ©efchidhtfchreiber ^aben eä jroar cft auSgefprodjen,

baff „alle potitifdjen unb fociaten gragen in ihrer testen fiöfung immer

roieber auf baä retigiöfe Sprindp jurürffü^ren" (©uijot) — aber flarer

unb umfaffenber ift biefeä faum uor aUe Süßelt ^ingebreitet roorben, al3

eben burd) ben Äulturfantpf. 93or biefer 3eit wollte eä gar üDiandjent

fdheinen, als ob bie retigiöfe grage {ich überlebt unb auägelebt unb un*

jerftörbare ©leidjgittigfeit über SReligion ba§ öffentliche geben ber Sßölfer

im Sanne Ijalte — bodj faum ift ber Äulturfampf infcenirt, ba burd)*

bringt unb befjerrfdjt gerabe bie ffteligion, ba§ Dogma, alle greife unb

SBerfjältuiffe. Dag für Dag, 3al)r au§ 3a^r c 'n werben Sehrfäfee ber

Jlircbe unb ©laubenäangclegenheiten auf ben SRebnerbüljnen ber jbant=

mern, ber Sereine unb Sßerfammlungen, in ben SÜlftenftücfen ber Diplo=

maten, in ben ®erid;t§f)5fen
,

in ben Seitartifeln ber ^ournaliflif
,
in

23üd)ern unb Srofdjüren oer^anbelt — bie retigiöfe grage ift in Dollem

Umfange auf ber Dagcäorbnung! Süßer fteljt nicht bie Dragroeite eincä

folgen Itmjdjrouugeä? 3ft nicht mitten im Zeitalter be§ SDiaterialiSmud

unb ber ungläubigen iphitofophie baä retigiöfe 3 n t ere ff e *n finer

Diefe unb Sluäbefinung erroacht, bie oor ein paar 3al§ren i'odj ein

ÜUJärdjen gefdfjienen hätte? Die ^unbgebitngen unb §>irtenfd;reiben ber

SBifdjöfe, bie gtänjenben Sert^eibigungen unb Darlegungen fatholifcfjer

Sctiren unb ©runbfäfce, roie fie non ben (fentrumärebnern in fo berebter

unb überjeugungäfräftiger Sprache gegeben roerben, bie SJlngriffe unb

©ntfteffungen ber ©egner fetbft, bann bie ©efefce unb bie SDtotioe ber=

felben — bringen retigiöfe gragen unb Sülnfc^auungen in affe greife

beä SebenS unb audf) in fene, bie fich fonft affen SBeteljrungen über

fatholifdje Süluffaffungen unjugänglicf) erroiefen. Sfflan ^alte nur 3iücf*

f<hau — tretet’ eine fDiaffe retigiöfer bogmatifd)er gragen |at in ben

lebten 3ahreu bie ffieouc paffiren müffeu? URadjt eä nid^t ben ©in*

bruef, alä ob bie göttliche SPorfeljung ben ganjen fatf;olifd^en ßate<hi§‘

mu8 in einer £}ffentlid)feit unb nor Sßerfammlungen rooffte erflären unb

begrünben taffen, roie fie bie fatholifche Äirdfje Deutfdjlanbä trofc oder

ÜJiifftonen ihrer Drbenäpriefter nic^t hätte ju ©taube bringen fönnen?

Süßie oiel .fttarheit ift baburdlj audj in fatholifdje Greife gefommen? Süßie

mandje 2tnfic^t ift Derbeffert, roie manche Meinung, bie oerftedft jum

Siberatiömuä him
"
,!berfdjiette, ift grünblich entlarut unb ehrlich auf*
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gegeben roorben? So Ijat ftdj audj bei ben ÄatljolLfen bad religiöse

33crftänbnifj oertieft. ®er ©ang bed jtulturfampfed Ijat liiert bloß

betn jogenannten Siberalidmud bie Ijeudjlerijdje fDtadfe abgeriffen unb

bie moberne ©ioilifation mit ifirem „gottlofcn" Staate, mit itireit fo

gefeierten fprincipien über „©eroiffendfreiljeit", „freie .flirdje im freien

Staate" u.
f. f. einem grünbtidjen SBanferotte entgegengefü^rt, er fjat audj

bie ©infidit roadjgerufen (unb feine roeitere ©ntroicfetung roirb biefe

itodj meljr flären unb begrünben), baß einjig unb allein in ben Sef>r=

fäfcen ber tatljolifdjen Äirdje ber roafjre Hort menfdjlidjer grei^eit unb

SE'ürbe gegeben ift; unb roer oon ben jtatfjolifen etioa nod) nidft bie

Überjeugung gerconnen fiat
,

baß Spllabud unb Itnfefjibarfeit proou

bentieö im audgejcidjnetften SSortfinne feien ald bie größten unb un»

entbetjrlicfjften SSoljltljaten unb Heilmittel unfered 3;af)rljunbertd
,

^>er

»erfolge nur aufmerfjam bie fpijafen bed Jtulturfampfed unb prüfe beffen

Grfdjeinungen Ijüben unb brüben

!

SDiefem ©influffe ber tatljolifdjen Sffiafjrfjeit uub bed fatljolifdjcu

Sehend tönnen ftdj and) ülnberdgläubige nidjt entjiefien. ^reilidj bietet

bie fatfjolifenfeinblidje ißreffe unb in erftcr Sinie audj bie proteftantijdjen

dltrdienjeihtngen Med auf, um burdj ein 3errbilb fatfiolifdjer Sehren

unb Slnjdjauungen jebiuebe gerechte Sßürbigung ber Jbatfjolifen unb iljrer

3iele unb SBeroeggrünbe unmöglidj ju madjeu *. Mein bie fatfiolifdje

Jbirdje ift $u fefjr gurn Sdfaufpiet geroorben unb auf ben fieudjter ge=

Ijoben burdj bie ©laubendtreue bed gefammten Jtlerud unb ber ©läu=

bigen, ald baß nidjt ihre roafjre ©eftalt felbft ben SBiberftrebenben fidj

1 ÜJJan geftaltc fine ober bie anbete 'Probe. Eie „’proteji. Jliref'en jeitung" (9Jr. 9)

fchreibt: „Eie fatbotifcfie Äirdie ift unb bleibt bie Äirdic bet finfient ’ätuftcrität,

bcS biinben ©chorfam«, be« fanatifd)en 3n>ange«, reeller Scib, Seele unb @eij! in

bie fpanifdjen Stiefel be« Sdjrcden« unb bet Stngji einfdjnütt unb bie Picligion in

ba« jirifte @egentl)fil ber greiheit ber Jtinber ©otte« rsetfeljrt." ©lobu« (XXVIX.

32r. 10): „ein raffinirtete« , ein arrogantere« unb in ber SBaljl feiner 5tgitation«=

mittel gcwifjenloferc« Snfietn bat ftcf) ber Slberglaube niemals unb nirgenb« ge=

Waffen, al« Wie e« bie Sieligioit ber Siebe in JRom centraliftrt hat-“ „£ie öaetb«--

nalicn be« alten SRont finben 3h tt83k'<b<11 in unferen Jtloficrorgien“ u. bgl. Eajj

bie „ülugJb. 3Wg. 3 t3-“ ben ÄalljoliciSmu« furjweg al« eine Wlimmere Slrt be«

fpeibentljum« al« ba« alte bejeidfnet, pafjt nur ju ihren übrigen ®ef<himpfungen be«

fatholifcben JtleruS unb be« 'PapflcS. (Sinb bie preufjifdjen Staatsanwälte mit ben

Stnflagen wegen ber üflaigefehe fo fel;r bcfdjäjtigt, bag fie für Serüdfichtigung ber

grenjenlofen Schmähungen gegen bie immer ned) in 'ßreugen anerfanntc tömifdj 5

fatljotifche Äirdje feine 3eit behalten? 31. b. 9i.)
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offenbaren unb jebenfaflä gar mandjeä Borurtheil jerftören fotlte. 28er

Ijeutjutage oon ben gläubigen Broteftanten fidj im Cjrnfte bie grage nach

ber roahren Äivc^e G^rifti oorlegt — unb finb nicht ade ©reigniffe bars

nad| angetban, fie i£)m faft roiber 28ißen aufjubrängen ? — bem ftra^lt

fie fennttid^cr alä je mit atten 3ndSn ien unb Betätigungen göttlicher

ftraft unb Beglaubigung entgegen.

©rofj unb aßeä ®anfeä roertb ift auch ber ©eroinn, ben bie

fatfjolifdje Äirdje ®eutf<hlanbä felbft auä ben obfdjroebenben Bebräng=

niffen jog. .gunäcbft fanb «*»* Läuterung unb Sichtung ftatt; bie

morgen 2lfte braten oom fturmgefchüttelten Baume ab; eä roar eine

3eit ber Prüfung angebrochen; bie geheimen ©ebanlen, 2Mn]cf)e unb

Berfehrtheiten beä Berftanbeä unb beä §er$enä mürben offenbar, unb

ber jtrantfjeitgjioff, ber fonft im ^nnern beä Drganiäntuä felbft feine

oertieerenben 2Birfungen oerbreitet hätte, roarb rechtzeitig auägefchieben.

Sobann finb mir mit ©otteä ©nabe feit Beginn beä &ultur?ampfeä

3eugen eineä großartigen 2lu ff djroungeä beä fatf)olij<ben ßebenä unb

ber firdjlidjen ©efinnung. ®ie 3«itereigniffe üben baä 2lmt eineä äße

Scbidfjten ber ©efeßfcijaft geiftig erneuernben unb auregenben 2lpoftolatä.

©ä mürbe unb roirb baä £eben beä ©laubenä unter ben beutfdjcn

jtatholifen gemetft, roo eä fdjlummerte
,

geträftigt, roo eä biäljer in etroa

lau unb fdbmäcblith roar, unb roo eä bereitä blühte, ju noch höherer un^

fruchtbarerer ©ntfaltung gejeitigt. 2Bar eä nidht, alä ob namentlich

über bie fatljolifchen Blänner auä aßen ßiangftufen, angefangen oom

hohen 2lbel biä herab ^urn Baglöhner, ein frifcher betebenber §auch oom

©eifte ©otteä ergangen märe? 28er fönnte aße Äunbgebungen be§

chriftlich^atholifchen £ebenä aufjählen, bie alä reiner ©eroinn beä ÄuU

turfampfeä ju oerjeichnen finb? Äunbgebungen, bie mehr bem inneren

©ebiete beä ©laubenä angehören; engerer Dlnjdjluß an bie itirdfe, häu--

figer Gebrauch ihrer ©acramente, ihrer übrigen ©nabenmittel beä ©e*

beteä, beä Unterrichtes
;
Opferfreubigleit, offeneä unb mannhafteä ©lau»

benäbefenntnifj — ober üunbgebungen im fociatcn unb politifcfjen £eben,

in ben Bereinen, bei ben 2Bahlen, bei 2tbftimmungen , Dlbreffeu, öffent*

liehen Berhanblungen!

2Bir brauchen biefe grüßte unb Trophäen beä „frifdjen, fröhlich««"

Äriegeä gegen 9tom nicht mehr ju flijjiren; fie fmb oor 9lßer ülugen

ba unb fattfam burdh ben 9lrger ber liberalen &ird>enftünner in ihrer

Sragroeite geroürbigt. ®afür möge noch auf eine 2Bahrheit hingeroiefen

roerben, bie unä bie tieffte Bebeutung ber gegenroärtigen Bebrängniffe
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erfchließt unb jugleid) eine unoerftegliche Quelle beä ©rofteä unb ber

greubigfeit in fich birgt.

©aä heben ber j?irche CF^rifti auf ©rben muß fid^ bem ©tone ber

göttlichen SSeiäheit gemäß nach bem 3beal beä gottmenfchlichen hebenä

felbft geftatten. (Ehriituä ift, wie ber ©rftgeborene auä allen Greaturen,

fo oudj baä ©orbilb für Ülfle, unb bie ©ott auserwählt hat/ bie hat er

auch »orherbeftimmt, bem SBilbe feines Soljneä ähnlich ju werben. 2Baä

für ben Ginjelnen gilt, baä ift noch in umfaffenberer SBeife wahr für

bie ©efammtfirche. Sie muß ber fortlebenbe (5h riftns fein, 9lb=

bilb unb Dtadjahinerin in feinem £>irtenamte
,
in feinem iprophetenthum,

in feinem Ijjriefterthum , aber auch in feinem leibeitben, oerfolgten, ge=

fchmähten, oerleumbeten heben. Unb — merfroürbige Grfcheinung, beren

©eheimnifj unä nur burch bie ©iefe unb 3art ^eit ber übernatürlichen

hiebe enthüllt toirb! — gerabe biefe iflhnlichfeit mit bem leibenben unb oer=

folgten £>eilanb bilbet im heben ber ^eiligen ben glänjenben 3'etPun tt

all’ ihre§ Strebenä unb ©hr
fl
c4eä, bie fünfte Belohnung ihrer blühen

unb Arbeiten. 0o rief ber hl- 3°banne3 Dom ßreuj: „£>err, feinen

aubereit hohn roill id>, alä leiben unb auä hiebe ju Dir oerachtet wer:

ben." 3ihnlich bie hl. Katharina oon Siena: „Siidjtä ift mir fo lieb alä

baä ßreuj." ©aä ift bie tiejfte hJtpftif im heben ber ^eiligen, unb ber

hl. 3snatiuä hat biejeä Äteinob ber wahren (5h)viftnsliebe cbeufo treffenb

al§ furj in ben ©Sorten auägebrücft: „®ie (J^vifto ernftlich nachfotgen,

bie lieben unb erfehnen eä innigft, mit bem ftleibe unb ben GhrcnJc i<h£n

ihres £>errn aus hiebe unb Gbnurdjt für ihn augethan ju werben."

©Sie nun biefe l>lhntid)feit mit bem leibenben Gljriftuä ben (5hrenfcf)mucf

im heben ber ^eiligen auSmacht, fo ift fie nicht minber baä Gibttjeil

ber ©efammtfirdje unb gehört mit ju bem ©rautgefchmcibe, baä ber

himmlifche ©räutigam feiner getreuen ©raut für biejeä Grbenleben hinter:

laffen. „.jjaben fie mid) »erfolgt, fo werben fie auch euch ocrfolgen, unb

ber Schüler ift nicht über feinem UReifter." So muß es fein, bamit

wir bereinft, wie wir baä ©ilb beä irbif^eit <5h riftuä getragen, and)

baä a3ilb beä bitnmiifchen in uuä abprägen, ©aber fonnte bie apofto:

lifche hehre ben ©täubigen jurufen: „©Senn 3hr 5tbe*t habt an Gh^ifti

heiben, fo freuet Such-" ©on biefem ©efidjtäpunfte auä betrachtet ber

Ä'atholif bie Sebrängnifje feiner Äirdje
;

wirb er biefer ©rübfal wegen

an ihr irre? 9lid)t im minbeften. 9ioch mehr, er fniet mit um fo

größerer hiebe oor einem Gcce=£omo=Silb, weil er ba mit bem hl- ©«=

narb fühlt: 3£ oerädftlicher er für mich würbe, befio theurer ift er mir.
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Gbenfo erfennt bcr Äatfjotif in ber oerfolgtcu ftirdje ben Gljarafterjug

ber nialiren, bie eben bem ©teifter äfntüdj fein rniiü. „Gr ift gefegt

Sunt 3eid)en, bem nnbcrfprodjen roerben tcirb." SBirb btefe ädjt djrifttidje

Sluffaffung Gemeingut bcr Gläubigen, fo ift fie allein fcffoit im Stanbe,

bie fjjreubigfeit unb ein gefjobeueg ©etmifjtfein inmitten aller Srübfale

in ben §er$en aufredjt jit erhalten. Eaff aber biefe im Glauben rulfenbe

9lnfdjauung frifefie unb fräftige 3Bur*eln in ben toeiteften greifen fd^lage,

eradjten mir alg einen Dorjüglidien Geroinn, ben bie ©ebrängniffe unä

gebracht. SDie ^citlage felbft brängt geroattig ju biefer eben fo prat=

tifdjen, alg fjofjen üluffaffung beg Gfjriftentljumg
,

bag „Geljeimtiifj beä

Äreujeä" roirb eben in ben ©ebrängniffeit am beften oerftanben unb

bietet bie Ülntroort auf bie grage beg llügelnbett fJHenfdjennukeg

:

Üöarum tuirb gerabe bie roaljre Hirdje Gljrifti gebrürft, gefdjmäfit,

getnißljanbclt? ülber bag ift gerabe ber 2£eg, auf bem bie göttliche

SßciS^cit ben ÜKenfdjcn in’g tieffte ©erftänbnifi ber Grlöfung einfülfrt,

roeif fie auf biefe SBeife bie Grt&fnng felbft üollbrad)t roiffen rootlte.

©ag fitib bie etliabenett Giebanfeit, mit beiten bie .Rirdje ftetS bag Grb*

tljeil ber ©erfolgungen angetreten IjQt, unb eben biefelbcn befeelen bie

©ifdjöfc, ben fllerug unb bie Orbengleute ©eutfdjtanbg, liotf) galten fie

in Sßort unb £ljat bag Gefjeimnifj beg ftreujeg, ben Gtfrcntiorjug ber

£ljeilnal)me an G£)rifti Seiben, gleid; beit 5tpofteln, „bie mit fyreubeit

nom fiobcn Dtatfje tueggiitgen, tocil fie geroürbigt roorben roaren, um

beg fftanteng 3«fw nulten Sdjtnad; ju leiben." 3n ben erftcit 3a5r:

ljunberteit mar bag ÜRartprium bie grofje ©ugettbfdjule ber Gfjriften

unb ben Reiben gegenüber ber fiegreidje ©eiueig für bie Göttlidffcit beg

Gfjriftentljumg unb bie loirffamfte Gittlabuttg jum 5litfdjlujj an GljrU

ftitg; bag ÜJtartprium mit feinem Glauben, feinem hoffen unb Sieben

übertoanb ben Unglauben uttb bie Safter beg §eibentf)umg, eg roav eilt

Segen ber fJJtitroeft, aber atte^ ber ©adjtoelt; benn bie ffftartprer glänjteii

alg leudjtenbe ©orbilber ^inab burdj alle djrifttidjen 3af|rljunberte unb

entflammten ©aufenbe ebler tjjerjen 511 regem SBetteifer unb liebeooder

Eingabe für bie grofje Sadje Gottcg unb bag $eil ber fDtenfcf)fjeit.

„5Ser roeijj eg nid)t, ©rüber," ruft mit SRedjt ber fjl. Gpprian, „toelcf)’

reichlichen Segen bie Saat ber Hirdie, bie mit bem ©lute ber ülpoftel

uttb fDtartprer getränft niorben, fjevoorgebradjt Ijabe? 3e mefjr

Dergoffen tourbe, befto tneljr erblühte bie fBtenge ber Gläubigen, befto

roeiter uerbreitete feine ^roeige jener flepriefene SESeinftocf, naetcher oott

<£f)riftug, alg feinem Stamme, fid) erfjebenb, ben ganjen Grbfreig be=
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becft!" $5ic Segnungen bed fDlartpriumS jufantmenfaffenb, bemerft bcr

f)t. ?lmbroftu§: „$urch beit Stob ber Slartprer ift bie ^eilige Religion

oertlfeibigt, ber ©latibe Dermefjrt, bie ßirdje geftärft roorben
;

bie lobten

^aben gefiegt unb bie Verfolger finb befiegt roorben." S®a3 Dom S?ar=

tpriurn ber ersten ^jaljrfjunbertc gcfagt ift, baS gilt non jeber mutigen

unb opferbereiten 3{“9n '6<ib(egung für ben ©tauben, baS gilt and; oon

unferer 3eit unb itjren maniiidjfad)en SBebrängniffen. Per crucem ad

lucem — bamit {dfloy ber geroanbtefte unb unerf^rocfenfte Sertlieibiger

ber fathotifdfen Sad)e feine benfroürbige t^ätigfeit — per erucem ad

lucem, roir haben eä bereits erfahren : bie Sebräugniffe felbft finb eine

reiche Cuetle beS Segens geroorben; baß fie cä in nod; reicherem fDiaße

raerben möchten für un§ Itat^olifen unb für unfere getrennten Srüber,

baS roatte ©ott unb bcr oberfte gelbfjerr ber ftreitenben Hirche, Gfjri1

ftuS, ber c6en burc^ baö ©efjeintniß beS ^reujeS ©rlöfung unb Se=

ligfeit braute.

II.

Selbft bcn Sertrauensfcligften mußte eS fdjoit fange ffar roerben,

baß in ®eutfd)Ianb oerfc^icbene ^Parteien unb oft mit £>od;brttcf au ber

3erftörung ber fatholifdjen jUrdie arbeiten. fjriebberg’S Sud;, ein Sor*

läi’fer beS SturmeS, befprad) bie Slittet, um bie SebenSabern ber Äirdje

allmählich ju unterbinben unb fie felbft ju jertreten; bie „^roteft. lbir=

d^enätg." üerfünbete, baß gleid; nad; betn Siege über ben äußeren geinb

baS „beutfd^e Soff, feiner felbft roieberum froh beroußt, an bie Arbeit

gegangen, um bie fatholifdje Jtirc^e umjugeftalten", unb bie „ffteue 6üau=

gelifdje" hätte — roie ©ingangS bemerft — fo gerne ben Ultramon=

taniSmuS mit einem Stoße nieberroevfen mögen; felbft Parteien unb

Slätter, bie ber eingefdjlagenen Staßregelung baä ©ort nicht reben,

roie bie „$ranff. 3t<5-"/ betonen um fo lauter, baß burdj bie „SIad;t

ber 2Biffen}cfjaft", burdf ©rjiehuttg unb Schule ber itirdje bie

©runblagen if)rcS SeftanbeS entjogen roerben müffen. ülit berartigen

Sorfdjlägett fehlt eä nid^t unb eä ift auf allen Seiten, ob Mittel ber

©eroalt ober geiftige Sergiftung bur<h gtaubensäfeinblidje unb fitten*

oerberbenbe Silbung angeroenbet roerben
,

Sletfjobe unb Spftem ;
man

ift fid; beS 3'ele3 beroußt unb ftrebt eS mit fdjeinbar burchfdflageubeit

Mitteln an. 2)a3 SSerf ber 3crßörung roirb planmäßig betrieben —
fotlte eS gelingen? Unb roenn unfer innerfteS Seroußtfein, unfere Siebe

junt wahren Sffioljte SDeutfdflanbä unb unfere Serouitberung für beit
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12 £roft in ben gegenwärtigen ©ebrängm(ien.

©laubenämuth ber beutfdjen jlatholilen fidf gegen eine Bejahung biefer

grage firäubt, roeldje ©rüube hoben nur, bie unä bie gortbauer ber

latljotifchen Äirche in £)eutfdjlanb unb beren enblic^eu Sieg juoerftchtlich

erioarten taffen ? 2Bir glauben burch sraci JHei^en non ©rünben unfere

Hoffnung ftüfcen ju lönnen; bie einen leiten mir auä allgemeinen bog*

matifdjen SBa^r^citen hcr i
*n£ anberen roirb unä eine lircheugefchichtliche

Betrachtung liefern.

®ie grage nach ber gortbauer einer ©injetfirche tjat in geroiffem

Sinne fef>r viel SBertoanbtfchaft mit ber grage über bie fchtiefjlich

e

Beharrlidjteit eines einzelnen ©hriften; bie ©runbjähe für lefctere

!5nneu unä auch für erftere Seitfterne fein, ©ä ift nun eine auäge*

macf;te SBaljrheit, bafj SRiemanb ohne befonbere -Offenbarung feiner fchtiejj*

liehen üietjarrtic^teit uöllig geioijj fein faun
;

in gleichem gälte befinbet

fich bie ©injetfirche
;

nur bie ©efammttirche bat ©tjrifti untrügliches

Söort, für beffen Grfüüung göttliche Streue unb Stilmacht bürgt, „bie

Pforten ber .ftölle roerben fie nicht überwältigen", ©benfo ift eä eine

theologijche SBahrljeit, baff Sliemanb fi<h bie fchliefjtiche Beharrlichleit im

eigentlichen Sinne oerbienen lann; leine oorauägegangenen SBerle,

unb mären fie noch fo roerthoott unb helbenmüthig, geben einen 9le<htS=

anfpruch auf bie ©nabe ber Beharrlichfeit
; fte ift unb bleibt im ooUften

Umfange ftetS eine ©nabe, b. h- ein freieä, unoerbienteä ©efchenl gött*

lieber §ulb unb Cicbe. SDaäfelbe Berhältnifj tritt ein, wenn cä fnh um

ben gortbeftanb einer ©injellirche hanbelt; mögen auch noch fo hetrli^e

©laubeuäthaten unb Sugenbalte bie Söergangenheit ober ©egenioart bcr

Hirche fehmüefen, fie geben leine unfehlbare ©ernähr für bie 3nlunft,

unb ber ©laube ift ftetS wie bie erfte ©nabe ein freieä ©efchenl ber

göttlichen Barmherjigleit, unb fo ift eä auch mit beffen Vererbung auf

bie lommenben ©efchtechter. £>ieju lömmt noch ein erfchtoerenber Um*

ftanb. Um bie ©rhaltung, bejiehungäroeife Bererbung beä ©laubenä

wirlfam oerbieiten ju lönneu, müßten ja bie ©injetnen nicht blofj für

fich fdbft bie ©nabe ber Sluäbauer enoerbett, fonbem eä müfjte jugleidj

in ihrer IDtacht gelegen fein, auch ihren ?tacf)fommen im Slögemeinen

bie erfte ©nabe unb bie fchtiefjtiche Beljarrlichteit ju$uroenben. !Oaä

überfchreitet aber in jeber £)inficht baä Blafj beffen, waä nadf) göttlicher

Slttorbnung ber ©injetne für Slnbere im eigentlichen Sinne oerbienen

lann. 3l* otfo i
e^c fDlögtichfeit aitägefchloffen ,

bie obige grage, an ber

Staufcnbe fo lebhaftes gntereffe haben, einer befriebigenben Söfung ent*

gegenjuführen? Sthirchauä nicht. 3m £>eiläplane ber göttlichen Bor*
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feßung eriftircn außer 93evbienft unb Stechtganfprudj, biefcn erhabenen

3uftänben, bie er feinen ©«rechtfertigten für manche ^Beziehungen auä

göttlicher ©roßmuth tljatfädjlidj einräumt, noch anbere 58erf)ältniffe. Cb=

gleich ich roebcr über meine ^Rechtfertigung nod) über bie enblidje Se-

harrlichfeit eine potle ©eiuißheit haben fann, fo bin idj bocf) perpflichtet,

bie t^eotogifc^e Sugenb ber Hoffnung in mir frifdj unb lebenbig ju er;

galten, ©ott ift getreu in feinen ^Besprechungen
,

er gibt jebem bie

nothioenbigen ©naben, fo lange er in biefem Sieben, bem Sorbereitungg»

roege für bie ©roigfeit, roeilt, weil er fa nicht ben Stob beg ©ünberg

roitt, jonbern baß er ftch befcfjre unb lebe; ge^t troßbem gemanb per»

loren, fo ift eg nicht ©otteg ©chulb, eg ift bie freie unb felbftgerooHte

©chulb beg ©injeliten, ber feine greifet mißbraucht unb bie angebotene

©nabe mißachtet. Sßon ©eite ©otteg ift alle ÜJtöglidhfeit ber bereinftigen

Stettung gegeben
; baher erhebt fich bie SLugenb ber Hoffnung auf feftem

©runbe; nur ift oon ©eite beg üJtenfchen bie SBlitroirfung geforbert.

2Beil aber ber SÖtenfch fchroad) unb unbeftänbig ift, fo ruft ihm ber fjeilanb

ju: „Sßa^et unb betet, bamit ihr nicht in 33erfucf|ung fallet," unb ber

Slpoftel roarnt: „Sßirfet euer heil mit gureßt unb 3ittern." 3e nieljr

aber ein <$^rift, bie ©nabenmittel beg ©ebeteg unb bev ©aevamente be=

nüßenb, fich gegen bie ©ünbe ftählt unb bem einlabenben Stufe ©otteg

entfpridjt, befto freubiger unb juoerfichtlicher barf auch feine Hoffnung

fein, ©o im Sieben beg ©injclncn. Oiefelben ©runbfäße geben uug

für Sieben, 33eftanb unb Hoffnung ber ©injelfirche bie Dtidhtfchnur an

bie £>anb. SBir haben bemnach nur ju fehen, in metdhem ©rabe fich

bai roahre firchliche Sieben in einer ©emeinbe bethätigt; pulfirt biefeg

frifdh unb rege, ift eg an ben flüchten einer erneuten ©laubenginnig»

feit, eineg mannhaften SBefenntniffeg, einer prattifchen ©laubeng»

Übung erfenntlidh unb fießtbar, bann fann unb barf Hoffnung auf ben

Seftanb beg ©laubeng in fefter 3UDCr
l' ch t gehegt roerben. aber

bem fo, roer follte fich ba beim 3tnbticf ber fatholifdheu Hirdje Oeutfd)»

lanbg nicht mit poltern 9tecf)te ben beften ©ripartungen h”t8eben? 3Bir

brauchen h>e&ei nur an ben bereitg namhaft gemachten ülufjdjtoung

firchiiehen Sicbeng in golge beg IMturfampfeg ju erinnern. Ober haben

nicht gerabe bie firchiiehen Sebrängniffe ben ©lauben unb bie praftifdje

©laubengübung belebt, manche Siaufjeit unb ©tagnation glücflich über»

ipunben
,
Klarheit, ©ntfehiebenheit unb ein männlidheg gehalten am

jtirchenthum an bie ©teile mancher 93erhültniffe gefeßt, bie eine ©nt»

frembung potn fatholifcheu ©eifte befürchten ließen? ©vfennen nicht felbft
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unfere ©egner eine ©tärfung beä fathotifdjtn Sewufjtfeing an? 3ft

nicht aud) für fie ein imponireitber Slnblicf, bie ©ejammtheit beg Gpi*

ffopateg, beg Älevuä unb ber fUlittionen Gläubigen in ber Ginheit unb

geftigfeit beS ©efenntniffeg ,
in ber freubigen Grtragung mannigfacher

©ebrängniffc, in Gntfagung unb OpferbereüwiHigfeit
,

in ftetg roadjfen*

bem ©ebetgeifer, hodjhaltenb bie einigen ©rincipien ber Dteligion, unger*

trennlid) jufammengef^aart bafiehen ju fel)en? ©o lange ein fathotifches

©olf in biefer SBeije feinem ©lauben »Jeugnifj unb $hat entgegenbringt,

hat cg bie ©ernähr ber 3ufunft in £änben.

2Bie gut begrünbet ferner biefe ^Infidjt fei, fönnen mir nodj au§

einem anbern tljeotogifdjen Sc^rfa^c Verleiten. £ie ©nabe ber ©orljer*

beftimmung gehört aßerbingg $u ben unerforfdjlichen Stat^fd^lüffen ©ot=

leg; nidjtgbeftoweniger ftellen bie Stjjeologen mit SRedjt ocrfd)iebene

Hennä eitlen auf, bie, menfdjlidi gejprodjen, begrünbete Hoffnung ber

SjJräbeftination geben. Unb barunter neunten eine ^ernorragenbe ©teile

ein ber Gifer für ©otteg Gh«, bie Siebe unb ©egeifterung für ben f;ei=

ligen ©lauben, bie SBerthfchähung ber Gwigfeit unb bie aug ihr ent*

fpringenbe jfjintanfcjjung ber irbifdjen ©enüffe unb ©ortljcile, ber @e*

braudj ber ©nabenmittel, ber föiuth unb bie greubigfeit, für Gfiriftug

unb feine heilige Hird)e ju leiben. 2Ber möchte nun bejroeifeln, bag alle

biefe Äennjeidjen
,

bie bem Ginjetnen Slugfidjt unb Hoffnung auf bie

bereinftige ©eligfeit »erleiden, auch in ber fatholifdjen Kirche SDeutf^*

lanbg beutlidj unb in fyotge ber eingetretenen Greigniffe oft in über*

rafd)enber SBeife fic^ offenbaren? Gin Soll aber, bag fold;e grüßte

beg ©laubeng jeitigt, ift nach ben ©runbfäfcen ber übernatürlichen 28elt*

regierung ©otteg nicht baju oerurtheilt, beg Uleinobeg feineg ©laubeng

oerluftig ju gehen. ,3m übernatürlichen (Seelenleben beg Ginjelnen be*

roahrheitet fid; ber ©afc: ©ott »erläfjt feinen, ber ihn nicht juoor oer*

läfet. Gr hat feine Geltung auch für bie übernatürliche Sebcngorbnung

ber ©ölfer, b. h- für bie ©ewahntng unb ©ererbung beg ©laubeng.

©ott jief>t bag Sid;t unb bie ©nabe beg ©laubeng nicht oon benen

jurücf, bie mit Gifer barauf bebacht finb, biefeg foftbare ©ut ju be*

wahren unb ju hüten.

,3u bemfelben Grgebniffe führt ung eine britte theologifd)e SBafjr*

heit, bie in ber Raffung beg hl. SluguftinuS Gemeingut aller Stlieotogen

geworben ift. 53ie ©nabe ber ©eharrlidjfeit fann jwar nicht eigentlich

oerbient werben, aber „suppliciter emereri potest“, fie fann burdj

eifrigeg ©ebet erworben werben eben wegen ©otteg ©üte, ber ja fo oft
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alä guter £irte bem baoonfliehenben ©ünber nacheilt, alfo um Jo ge*

Kiffer unb eher fid) bem il)n fud)enben ©laubigen nicht entjicl)eu roirb.

2Bie bemnach ber ©iitjelne bie ©nabe ber 23et)arrlidjfeit hoffen barf, fo»

fern er oon feiner ©eite bie SBebingung Jefjt, b. !)• im ©ebete um bie»

jelbe nid)t ermattet, fo fann and) ein ganjeä Sßolf bie iöe^arrli^feit im

©tauben fidf) juoerfichtlic!) oerjpved)en
,

roenn unb fo lange eä barauf

bebaut ift, burd) anl)altenbeä ©ebet fid) mit ber Cuelle aller iibernatür»

licken ©üter in lebenbigem 2Sedjfeloerfef)r ju erhalten. SBeld)’ ein er»

j)ebenbeä ©d)aufpiel bietet gerabe in biefer §inficf)t baä beutfc^e gläubige

Soll bar? SBie hat bie ©ebetäübung, ber 23cfnc^ ber .Slirdjen, bie S8e=

Heiligung an öffentlichen 2lnbadf)ten unb bie 3^1 biefer felbft juge=

nommen? ^rnt fid) bie 9lotl)roenbigfeit beä ©ebeteä nicht unimttfürlid)

allen fat^olife^en Streifen unb Vereinen aufgebrängt? grüner oerfünbete

man fie nur in ben ltird;en unb uon ben Jbanjeln ^erab
; jefct roirb fie

offen unb laut in gefetligen Vereinen, in SBolfsoerfammlungen unb fo»

gar non ber parlamentarifd)en 9iebnerbül)ne auä eingefchärft. SZÖie

manche Dtänner höben in biefen fahren baä ©ebet roieber erlernt, höben

eä in ihre ^amtlicn roieber eingeführt? ©in betenbeä Sßolf aber fann

oon ©ott nicht oertaffen roerben; „suppliciter emereri potest“ ift uns

baä SBahrieichen unferer Hoffnung, baä Unterpfanb, bajj bie fatholifche

firche £)eutf<hlanbä einem glorreichen Triumphe entgegen geht.

©ine oierte ©runblage unferer Hoffnung erblicfen roir enblich in

ber Diatur be§ Hampfeö unb in ben auägefprodjenen 2lbfid;ten ber 2tn»

greifet felbft. 2öenn bie Sßropheten ©ott recht bringlidh um ©rrettung

be§ erroählten Sßotfeä anflehen rooüten, fo erinnerten fie baran, bafj nicht

baä Sßolf, fonbern er felbft, ber fSevr ber §eerfd)aaren, oon ben geiuben

geläftert unb atä befiegt unb ohnmächtig gefdfimäht, baß fein Stempel,

fein £>etligthum, fein ©rbtheil oon ben Reiben vertreten roerbe, unb

tiefen befjroegen auä: „Exsurge Domine et judica causam tu am;

erhebe bi<h, o §err, unb entjdfeibe bei ne ©adhe." Unb ©ott anroortete

burch SEöort unb £f)öt: „Propter me, propter me faciam, ut non

blasphemer, et gloriam meam alteri non dabo: um meinetroiUen,

um meinetroiUen thue idf) eä, bamit ich «i<ht geläftert roerbe unb meine

©f)re gebe idf) feinem Slnbern." 9iun aber ift eä ein offeneä ©eheimnifj,

baff ber ©turmlauf gegen bie Äirchc oon mehr alä einer ©eite auä bem

©runbe unternommen roirb, um burch 'hr£ SUieberroerfung ben that»

fachlichen unb augenfd()einli<hen Sßeroeiä ju liefern, baff beren göttliches

Uiec^t, göttliche ©infefjung leere £äujdf)ung ber h £rrfchfüchtigen Hierarchie
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unb eitler äßaljn ber bummgläubigen SDfenge fei. 2Ran will bie tfirdje

G^rifti burd) 3ertri
"
inimerun3 atä „SRenfchenroerf" aufjeigen ,

bie „be-

hauptete göttliche Stiftung als man roiü ihre „ (Söttlic^feit

unb Übernatürlichfeit roiberlegen unb jerftören", unb burdj bie @eroalt=

mittet ber natürlichen Orbnung ben fRacfiroeiä erbringen, baß eine über*

natürliche Orbnung nicht erifiirt. OaS ift ber flare Sachoerhatt, roie

er auch oon Sieten unumrounben bargelegt roirb. 2lber gerabe barin

grünbet unfere Hoffnung ! Oenn ©ott felbft roirb IjevauSgeforbert, 3CUS'

niß abjulegen; roann irgenb in ber Sßeltgefchichte gerabeju in beroußter

SBeife ein Ärieg unternommen rouvbe oon ©eiten menfdhlicher Anmaßung

gegen ©otteS [Recht, ©otteS ©hre
-
©otted ffiort unb übernatürliche Sor=

fehung, fo ift biefeä bei einem Stheil unferer 3eitgenoffen ber gatl. 33eil

nun in biefcm Kampfe bie ein je Inen ißerfonen gänjlich oerfdjroin«

ben, unb nur bie tßrincipien ficß gegenfeitig meffen unb erproben,

fo ift trofc ber ßofalifirung beöfelben in Oeutfchlanb hoch bie fatho-

lifdje Äirche aU fotcße ©egenftanb be§ SIngriffeS; mithin haben roir

roegen ber principietleu ©runbtage ber ülnfeinbung ein [Recht ju ber

Behauptung, baß fich bie ber allgemeinen Kirche gegebenen Berheißungcn

in biefern gatte an biefer ©injelfirche beroahrheiten roerben. 3m eminenten

©iitne fönnen roir baher beten: Exsurge Domine et judica causam

tuam. äßelche anbere Stntroort, at§ bie ben ^Srop^eten unb bem ifrae=

litifchen Bolfe gegebene, fönute unS rooht ju Oljeil roerben?

Oie ©efchicfjte ift, roie ein alter Spruch befagt, bie ßehrmeifterin

beä fiebenS. .fioten roir alfo auch bei ihr Utuffcfjluff* SBelcßeS roaren

bie traurigen Urfachen, baß in mandjen Sdnbern, bie früher hetlleudjs

tenbeit ©betfteinen gleich ben @hrenf<hmucf ber fatholifchen Jürcße auS*

macfjten, feit ßangem baä ©laubenälicht erlofchen ift? prüfen roir au

ber £>anb biefer bie bermaligen 3nftänbe ber Kirche unfereS BaterlanbeS

unb fehen roir ju, ob in Oeutfdjlaub einer ber SSSege betreten ober an=

gebahnt ift, bie ^um Abfall führen. 3ft nicht ^er §atl, nimmt

im ©egentheile bie ganje Haltung ber Äircfie Oeutfd)lanbä in all’ ihren

SRangftufen unb ©liebertingen ben beroirfenben Urfachen beS 2lbfatte3

entfcfjieben allen Boben roeg, bann bürfen roir, geftüfct auf bie £eljre

ber ©efdjichte, unS ber gegrünbeten Hoffnung hingeben
,

baß baS theure

@ut beS ©laubenä nicht oon ben beutfdjen ©auen geraubt roevbe.

©in Stern erfter ©röße glänjte bereinft bie afrifanifeße .ftirebe.

Slgppten roav ein fianb ber ^eiligen, bie §eimath ber Stnadhoreten unb

fOtönche. Oie blutige Berfolgung unter SeptimiuS SeoeruS fügte 3um
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3tuljme ber j?ird)e nur neuen ©laus fj'nsu unb oermehrte bie 3&hl bcr

(Staubigen. Sticht brutale ©eroalt, nicht baä ^enfcrj^toert jerprtc

baä träftige fatholifclje ßebeit
;

‘Ägyptens Äirdje fiel unb oerfdjnmnb

enblich faft ganj auä ber Reiffe c^rifttic^cr Einheit, meil unb nadj=

bem bie Eärefien beä ‘üJt onopf)gfitiärnuS unb beä Ptonotheletiämuä

nicht blojj unter bem Polte unb ber niebern ©eiftlidtifeit arge Per=

lDÜftungen angeric^tet
,

fonbern bifdjöfliche Sitje ergriffen unb mefjr=

malä auch auf bem ^patriarc^enftu^le oon üllepanbrien piafc genommen

hatten. Sie häretifdjen Pifdföfc unb Patriarchen haben ben früher fo

fruchtbaren ©tauben iägpptenS jerftört, bie §irten haben ihre beerben

fetbft bem Rbgrunbe entgegengeführt. SBaä SBunber, baff bie lieudjte

beä ©laubenä ertofch! Sie Äirdje PJeftafrifa'ä ,
bie $u Sebjeitcn ifjreä

größten Pifchofeä, beä hl- Ruguftiuuä, über 400 Piäthümer jählte, er=

fÄfntte gteichfattä an §ärefie unb Scf)iSma. Sie nooatianifche unb

bonatiftifche Spaltung uuterbanb bie Sebenäfräfte ber Kirche, cä fehlte

ber innige Rujchlufj au ben non ©hriftuS gefegten ©tittclpuntt unb fo

unterlag bie jtirche a&eftafrifa’S bem Rnbrange ber Parbaren
,
ber aria--

nifchen Panbalen. Sie perfifche J?ir<he mürbe oon ber btutigften

Perfolgung, mie fie nur orientalifd)e ©raufamteit erfinben tonnte, heim=

gefucht; mehrmals oerurttieilten Tönigliche ©bitte einfach alle ©haften

jum Sobe — aber nicht bie taufenb unb taufeub Einrichtungen jer=

ftörten bie Kirche, foitbern ber burch abtrünnige Patriarchen unb Pi=

fchöfe eingefchleppte RefiorianiSmuä, bcr mit ber Regierung in

Perfolgung ber Hatholifen ^>anb in Ea"b S'nS unb baä firch-

liche Seben untergrub. Sie griedjifcfje Kirche hörte auf, fatholifclj ju

fein, meil bie unftnnigfte nationale ©itelfeit ben ^ö^ercn Itleruä bcr

bt)$antinifcf)en Äaiferma^t in bie Eänbe trieb, meil bie bornirtefte natio=

nalc Poreingenommenheit UleruS unb Pott unfähig machte für feben

grofjen tatholifchen ©cbanten, meil bie bpjantinifche Ä'aiferpotitit,

noch angeftecft oon ber heibnifcfjen PBürbe beä pontifer PJajcimuä, auf

allen ©ebieten in bie jUrdje hiueinregierte unb leiber an bem SeroiliS=

muä ber Eofpatriarchcn unb Jg>ofbifc^5fe ben größten Porfchub fanb.

©nglanb jehieb au§ ber Reiffe ber tatholifchen fiänber nicht fo faft

ber fbniglichen Reformatoren unb §enter roegen; bie fdjliefjliche Schwäche,

Rachgiebigteit unb Sreuloftgfeit beä leiber größten SLheilcä feiner Pifchöfe

unb ©eifttichen, benen eä oft an ©inficht in bie Sragroeite ber geplanten

Regierungämajjregeln, an Perftänbnifs ber tatholifchen ^ntereffen gebrach,

bahnte hier bie breite Strafe jum Rbfall unb raubte bem Polte feinen

Stimmen. IX. 1. 2
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jtatholijiämuä, beit fo Diel foftbarcä ÜJtartprerblut nicht äurürfjuerftatten

uermod)te. (Sä fehlte jiuar uid)t au Beispielen heroifd)en üftutficä; aber

als bev ©uprematiceib ben ©eiitlichen auferlegt mürbe, fügten fic^ bie

metften, in ber Hoffnung, eä roürbe halb roieber eine Säuberung $um

Beffern eiutreten; uoit 9400 SBenefijiaten hatten !aum 70 ben rDiut^,

ber (Stimme iljrcä ©eroiffenä unb ihrer ©taubcnäübcrjeugung ju folgen.

Oünemarf unb 9torroegen fal) gleichfalls eine bebauernäroerthe

©dpuäche ber fird)li<hen Oberl)irten. Oie in ©'efaitgenfchaft gefegten

Bifd)5fe erfauften fi<h bie greiffeit unb ihrc ©rbgüter, inbem fte ihrer

Sffiürbe entfagten unb baä feierliche Berfpredjen abgaben, ber neuen Selfre

fein £inbernijj in ben äBeg $u legen, ©in einziger Oberhirte, ber Bi=

fchof dou SRoäfilb, blieb feinem ©ibe unb feinem ©tauben treu unb

hauchte bafür fein Seben im Werfer auä. 9lnberäiuo lagen bie Urfachen

beä 2lbfallä in ber Saienroclt. 3 11 Sieflanb leiftctcn bie Bijdjöfe

muthigen SBiberftanb; allein bie beerbe folgte nicht bem Beispiele ber

Wirten. Oie 9littcrfd>aft, fetbft ber £eermeiftcr ber ©djiucrtbrüber, unb

bie ©täbte schloffen fid; ber neuen Sehre an. 3 U ben lieber lanben

beroivfte ber £taß gegen Spanien, ber Don fchlauen Parteiführern fünfttidh

genährt unb Derbreitet rourbe, jobann bie ©hrfudjt ber ©roßen unb bie

bem proteftantiämuä günftige ©efmnung jahlreichev BJagiftratäperfonen

unb ©bclleute ben ülbfall eineä großen SE-hcitcS ber Beuölferung. ©ine

oerfehtte Politif, bie ©inroanbernug uon ©eftirern Derfdjiebener 9tidj :

tung, catilinarifhe ©piftenjen unter ben ?lbeligen, brutale ©eroalt unb

empörenbe Vertragsbrüche befiegelten fchliejjUd) ba§ B5erf.

Oiefe, rocnngleid) flücfjtigc unb bürftige Umfdjau roeiät und jur

©enüge auf ben ©runbfah h“,: fein ©erluft beä ©laubcitä ohne

Sdjulb. ©r finbet fleh beroahrheitet im Seben beä Ginjclnen; beim

eä ift eine theotogifche SSaljrheit, baß nie eine ©rfchütterung, ober gar

ber Berluft beä ©taubenä eintritt, ohne baff eine roahre ©chutb oorauä=

gegangen, bafj hienut jebe ©chroächung beä ©taubenä unb um fo mehr

jeber ülbfall fchulbbav ift unb baher mithilfe ber bem ©iitjelnen an=

gebotenen göttlichen ©nabe hätte Dermieben roerben fännen. Oer gleiche

ÜDfaßftab ift an baä ©tanbenäteben unb ben Slbfatt ber Bötfer ju legen.

Unb in ber £h®t oerfünbet eä bie ®efdjid)te laut genug, baß ftetä Diel*

fache ©chulb bem Slbfatle oorherging, fei eä auf ©eiten ber ^irten,

ober ber ^eerbe, ober auf beiben jugleid). ©in rocltlid) unb höftfch ge=

ftnnter iUeruä, ober ein Äteruä, ber in Unroiffenheit unb ©ittenlofig=

feit, ober in nationaler Befangenheit bal;in lebte, roar ftetä bem ©djiäma

Digitized by Google



Irojl in teil gegenwärtigen Sebrängniffen. 19

imb ber £ärefie jngängtidj; ein feiger lltcrud, ber aufhört, bad ©alj

ber ©rbe ju fein, ein habiüchtigcr jtlerud fiel felbft ab unb riß bad

93otf, bad er in ber geiftlicfjen ‘Pflege oernadjläffigt, mit in feinen ©turj

hinein; unb road führte bie 33ölfer i^rerfeitS auf bie abjihüffigen Sßfabe

bed 9IbfaUd? ©iefelben (Uefefce, bie bad moralifche Pcben bed 3ub‘J

oibuumd regeln, treten auch in ben 3u ftänben ber Olationen ju Jage.

©d fehlt entroeber am Sßerftanbe, ober am Herjen, ober an beiben

Sugteid). (Sin Jßolf
,

bad, gaitj ben irbifdjen ^lutereffen hingegeben, bie

Jfenntniß unb Sßerthfchäßung beä (Staubend hintaniefjt, ober, uom 9ia*

tionalitätenfchroinbel erfaßt, feinen ©inn mehr hat für bad Sieidj bed

Himmeld unb bie oom ©hriftenthum oerfünbete unb oerroirflichte eine,

große, alle 93ölfer umfpattnenbe ©ottedfamilie; ferner ein 33olf, bad bie

23anbe ber 3u <ht unb ©ittlichfeit lödt, in ben Jaumel ber ©enüffe unb

Vergnügen fich hineinftürjt ober im ©ienfte bed ÜRammon feine Straft

erjdjöpft, — ein folched Solf untergräbt bie nothroenbigen SBebingungen

bed ©laubend, ed jerftört oon innen fjeraud ben gefunben ßern; bie

Schale unb bie trügcrifc^e Hütte mag oietteicljt noch eine 3e't bleiben;

aber roie in foldjer Page ben ©injetnen eine ^eftide 93erfuchung jum

(falle bringt, fo brängt ein glaubendfeinblicher ülnprad eine fotche 9la=

tion bein Slbgrunbe entgegen; fie hat fiel; felbft bed inneren §alted be=

raubt; fie bricht baßer jufammen unb oottenbet ben im ^uneren oott=

jogenen 91bfatt nur burch ben äußerlichen. Sad ift bie Peljre ber ©e=

fhichte unb ©rfaßrung, bad bie ißfpdjotogie ber ©laubenduntreue.

ülber eben biefe ©rroägttngen rufen in und bie beften Hoffnungen

für ben SBeftanb bed ©taubend in ©eutfehtanb raad). ttJiatt oergegen»

«artige fiel) nur ben bidl)erigen ©ang ber ©reigniffe unb bie und ge-

brachten äJortljeile, roie roir fie oben besprochen haben, unb ed roirb fich

uon felbft bie SBahrnehmung aufbrängen, baß — ©ott fei eroig San! —
feine ber unheilfehroangeren Sebingungen, bie in anbern Pänbern bie

Vorläufer unb 2Begebereiter bed 9tbfattd roaren, in Scutfdjtanb 23eftanb

geroonuen hat; noch mehr, bie ©djuhroehren gegen ben Slbfatt, bie

jugleid) ber ffortbauer bed ©laubend bie ficherfte töürgßhaft teiften, finb

fräftiger aufgeführt roorben. ©d roar ein unberedjenbared ©ut, baß bie

jehidmatifche unb fjäretifche 23eroegung feinen 23 if o f fanb, ber bie

Sührerfchaft übernommen hätte; bie ttRüße, bie man fich gaü, um bie

gesoffene ©inljeit bed ©piffopated ju fprengeit, fprid)t oernehmtich

genug, ©d>idma unb Härefie fühlte inftinftio, roetchen 33orfdjub ein ab=

gefallener Sifdjof leiften roürbe, unb geroiß, roer fatui bie Heerbe leichter

2
*
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betrügen unb oerberben, als ber treutofe §irte? roer bie lapferfeit unb

lüdjtigfeit einer Slrmee nnjc^äbticfj ober fogav beut geiube nü^ttdj matten,

als ein oerrätherifcfjer ©eneral? 3um Überfluß ift im 3eu9n'Ü ber

©efdjidjte bie roeitgehenbfte ©eftätigung enthalten. 2Wein roeit entfernt,

bafj ein ©ifdfof fidj an bie Spi^e ber Sluflchnung unb Spaltung ge*

ftedt hätte, erhoben jte nur um jo mutiger unb fräftiger ihre Stimme

jum 3eugniß für ben ©tauben unb jur ©etehruug unb ©arnung ihrer

beerben
, fdjloffeu fid) befto inniger an ben oon ©hriftuS gefegten SJtitteU

punlt ber ©inheit unb ©taubenäfraft an unb erbulbeten ©ertuft beS ©igen*

thumä unb Werter jurn hellfeudjtenben ©eijpiel beS UKutheS unb ber "Irene

für ba§ fathotifd^e Soll. Die $eftigfeit beS ©piffopatcS, beffen apoftolifdjcr

©ifer unb Opfermuth gibt unS fixere ülnmartfchaft auf ben Sriumph

ber fatholifchen Sache, ©in ferneres Unterpfanb ^iefür liefert unS ber

iUeruS. Ober mann hot je ein gläubiges Bott unter einem ÄleruS,

ber ben tttnforberungen feines heiligen ÜlmteS entfprad), SdjiPruch am

©lauben gelitten? Unroiffenljeit unb Sittenlofigfeit beS .JtleruS ift leiber

mehr benit einmal jur oerberblid)en Klippe gemorben; aber ber JtleruS

SeutfdjlanbS beroährt fi<h unter ben immer geroaltigcr anftürmenben

93 ebrängniffen in einer ©flidjttreue unb Eingebung, in einem ©laubenä-

muth unb Seeleneifer, bie mit fjiedjt bie ©erounberung ber ganjen fa=

tholijehen ©eit erregen unb an bie glorreidhften 3eiten bcS ©hrijtenthumS

erinnern. So lange ber JtleruS mit bem Sichte ber lugcnb unb ©iffen*

fdjaft auSgerüftet unb ber heiligen ©eftimmung feineS ?lmteS fich be*

mußt unter ben ©laubigen feines gottgegebenen Auftrages maltet, roie

follte unb tonnte ba Sauheit unb ©leichgiltigfeit ©lafc greifen unb bie

©ntfrembung oott ber Kirche anbahnen? Ser ©eginn unb bisherige

©erlauf beS ÄampfeS hat ben acht priefterlidjen unb apoftolifdfen ©ha*

rafter beS Klerus geftähtt unb ihm nur h&hern ®lanj »erlieljen — baS

ift bie ©orbereitung, fürroahr nicht jum Sturj, fonbern jum Sriumph

ber Jtirdje. Hinter bem JtleruS aber fteht — unb hierin liegt eine

britte Serechtigung ju ben beften Hoffnungen — ein ©olf, baS feinen

©lauben in gotge ber Sebrängniffe um fo mehr f ernten, lieben unb

üben gelernt hat. SaS ift eine ebenfo offentunbige als troftreic^e

Ihatfadje, auf bie mir fdjon hingeroiefen haben. 3 l'i)em Paarte fid)

baS ©olt in treuer ?lnhängtid)feit inniger um feine ©ifdjöfe unb feinen

JtleruS, fatholifche ©ereine entftanben allenthalben unb trugen, unter*

ftüfjt oon einer fräftigen unb überjeugungSmuthigen fatholifchen ©reffe,

ben fripen ©ulSfdjlag fatholifchen SebenS hinein in alle ©erljältniffe.
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©inb baS etma Symptome beS ©iechthumS unb beS SobeS? SSann hat

eine Kirche, bie bent Sßcrfallc unb bem Untergang entgegentrieb, noch foldjc

SebenSfrüchte gezeitigt? 23 ir haben atjo nach bcn Siegeln gefdhidjtlidher

Erfahrung in unferer 3eitlage unb ben bisherigen Ereigniffen felbft bie

guoertäffigften ©tüfcen ber Hoffnung aufgejuitben. £>ie bisherig« Ent*

roicfelung feftigte unb fräftigte ben ©tauben, fte beroegte fich gang auf

ber SBahn einer Erneuerung bc§ firctjlic^en 33eroufjtfeinS unb SebenS;

anftatt bie gerichtlich unb fittlicf) nothroenbigen Vorbebingungen eines

lirdhtichen Verfalles einguleiten, erhöhte fie nur bie ©djuhroehren beS

©taubcnS unb »ertieh bem lirdhtichen ©eifte einen ungeahnten Auffchroung.

3u raeldjem 3* CI C füh*t “ber ein berartiger Anfang unb Fortgang?

3utn glorreichen Triumphe ber fatbolifdjen .ftirdfje- §reilidj muff ,
mie

bem Eingelnen bei feinem gortfdjritt auf bem 23ege chriftlicher SBcroott-

lommnung, fo auch ben Vollem gugerufen »erben: vigilate et orate.

Vorfidjt unb SBachfamfeit ift ftetS erforbertidh.

©ie fathotifche Üirdhe fann atfo mit ©enugthuung unb greube bie

bisherigen Errungenfhaften beS EulturfampfeS regiftriren; nach ben

©runbfäfjen ber SLheotogie unb ben Sehren ber ©efcbidjte bürfen mir

unS ber tröftlichen i^uuerfidht erfreuen, baff einem fo glorreichen An*

fange ein noch ruhmreicheres Enbe, ber 3«t beS gtaubenSmuthig unb

opferfreubig beftanbeuen jtampfeS ein herrlicher Triumph gur größeren

Ehre ©otteS, gur Erhöhung unb Ausbreitung ber eingig mähren ftirche,

}um geeite uon £aufenbcn folgen roerbe. Söie faum in ben beften feiten

ber Vergangenheit befunbet fich jefjt bie Äirdhe in ihrer Einheit, in

übernatürlicher 3J?acf)t; möchte biefe göttliche ^Beglaubigung, bicfeS ©iegel

ber Sßahrheit unb Apoftolicität, baS ihr ber göttliche ©tifter fo äugen*

fheinlidh uor ben Augen ber ftaunenben Sffielt aufgeprägt, oiele oon ben

getrennten Vrübern gur einen roahren Xtirche gurüdffifjren
!

3)t baS etroa

nur ein frommer SBunfdh? SDurchauS nicht; er fcheint unS in ben aß*

gemeinen ©efefjen ber ©efdjichte feine fefte ©runbtage gu h“ben. 3n

ben 3eiten beS HeibenthumeS fitüpfte, roie oben bemerft, ©otteS Vor*

fehung bie Anbahnung ber ^Belehrung an baS 3cil3»i6, ben ©lauben

unb bie Stugenben ber fKartprer — eS ift bem ©atige göttlicher SBeiS*

heit nur entfprechenb, baff inmitten ber grenjenlofen 3erfahrenljeit ber

©ecten unb ber burdj fie herbeigeführten Angmeiftung ober Säugnung

ber chrifttichen ©runbroahrheiten jefjt bie eine latholifche apoftolifche Hirche

in ihrer Hierarchie unb ihren ©liebem fich mit neuem ©lange erhebe

unb allen aufrichtig nach 2Bah rÜeit ©trebenben ben gottbeglaubigten
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§ort berfetben aufroeife. (Sott pflegt ben Böllern burdf X^aten unb

©reigniffe ju prcbigcn. IXitfcre 3eit ift, eben roeil bie fat^olifc^c .fiirdje

in jo oieleu Sänbern bebrängt roirb unb bodj nidE)t ju ©oben geroorfen

roerben lann, eine neue Erfüllung ber erhabenen ijkopbetie beä <5oan=

geliften im alten ©unbe: „(Sefeftigt roirb fein ber ©erg beä .vmufes beä

A^errn auf ber Serge ©ipfel, unb erbeben roirb er ficb über bie $ügel"

— überall bin fic^tbar alä ©otteäroerl befunbet ficb bie .JUrcbe, ljinauä=

ragenb über alle SRenfcbenftiftung unb jebeä SJtenfdjenroerl überbauernb;

unb bie $olge biefer ©röfje? „£>inftrömen roerben ju ibm alle Stationen,

unb oiele Böller roerben geben unb fagen: !ommt, Iaffet un8 binangebett

jum Berge beä .fjcrrn unb gum §aufe beä ©otteä ^alob!"

©leiben roir nur treu in ber Grlenntnijj unb ©rfütlung unfereä

hoben ©erufeä; „er roirb unä lehren feine SSege unb roir rooUen roan*

betn auf feinen ipfaben. Sann roirb er rieten bie Stationen unb

entfcbeiben jroifcben ben Dielen Böllern" (3ef. 2).

Oofcplj flnabenbaucr S. J.

5Dic brr 3wkunft.

1. SSir fteben jefet in einer Ißeriobe, in ber 9Weä um unä b^' ben

Cbaralter beä Unfertigen IjerDorfe^rt
,

in einer tiefgreifenben SSenbe

aller irbifcben Berbältniffe. 3n eincr fotdjen ^eit fprictjt man begreif-

licher SBeife gern unb Diel oon ber 3u^unf^ 3urunftSftaat unb 3»=

lunftämufif, julünftiger ßulturjuftanb — fogar über bie üteligion

ber 3u!unft fcbreibt man ©ücber — roarum foHte nicht auch einmal

bie 3ufunfl3pbttof°Pl)‘ e befprodjen roerben? Unb roirllich ift, feitbem

Subroig geuerbacb im 3al)re 1849 feine „©runbfätje ber tfJh^°l0Pl'e

ber 3^unft" fd^rieb, baoon oon Sag ju Sag mehr bie Siebe, trojjbem

baff unfer in £>aft unb 3a ft n®<$ materiellem (Srroerb rennenbeä 3fit-

alter für baä pbilofophif^e Senlen leine 3«t ju fro&en Dorgibt. 3nä=

befonbere barf baä 3|ntereffe aller bentenben ßbriften für bie „3>>s

lunftäphilofophie" in Slnfprucb genommen roerben. SBenn eine am

ftecfenbe Seuche ihren SSBeltgang hält, ift eä bie Pflicht eineä Seben, ber

lann, ficb mit ben Ateunjeicben unb ber Statur ber anrütfenben $eft belannt

ju machen. Sie 3ul«nftäphilofophie gleicht einem folgen Übel. Unb roaä
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noch fcblimntcr ift: biefem Übel ift eine bebeutfame JRotlc gugebadjt. ffiMe

man oor brei 3>abrbunberten *n mannen ©egenben ba§ Solf unter

Beibehaltung fat^oüfc^cr Siufjerlicbleiten um feinen fat^olif^en ©lauben

betrog, fo foll gegennidrtig unter Beibehaltung d^riftlidjer gormen
baS ©briftentbum im fieben ber Böller ertöbtet werben. So wollen cS

menigftcnS bie mafjgebenbften ber jefjt actioeu (Julturfaftoren. !£ie 3«"

funftäpbilofopbie ift nun bagu beftimmt, an Stelle ber Religion für bie

Siegelung be§ roirflidben £eben§ fürber^in alle mafjgebenben ©eftrfjtä-

punfte gu bieten, roäbrenb e3 ber Steligion beiaffen bleiben foll, an bei-

seite ber ipoefie für bie Befricbigung ber ©efüblöbebürfniffe gu forgen.

SBenn mir bi« oon 3utunft8pbilofopbit reben, fo meinen mir na-

türlich nicht jebe Söaare, bie unter biefem Stamen gu Btarfte fommt.

2Sel<her „'genfer'' märe nicht übergeugt, baff feinem ©taborat allein

bie 3»funft gehöre unb ba3 ®brenPräbifat 3u ^u,, ftäP^^ 0l°P^ e jufäme

!

Slber e§ gibt eine beftimmte fß^ilofop^ir, roelchc bie jefct roogenbe 6ultur=

ftrömuttg beberrfcht, unb ihre mächtigen Slberti fcheinbar machtlos

burch baS Slenfen ber ©elebrten, offenbar brobenb burch baS £eben ber

roeiteften BolfSfcbichten giebt. Bon ihr fagt man, fie tönne ficb erft in ber

3ufunft Bollenben. Slber jefct fchon ift fie weit genug, um alle faifou*

mägigett s43ljilofopbicn in fich einftrömen gu taffen
;

ift fie flach genug, um

oon Sillen oerftanben gu werben
; bat fie ^nbalt genug, um ben rabiateften

©otteSbafj tragen gu fönnen; ift fie anregenb genug, um bie Sturm--

flutben wie einft auf bem See ©enefaretb über bem Schifftein ber d)rift=

liehen Sßabrbeit gufammenf^lagen gu taffen. „Unb in bem £>eute

roanbelt fchon baS fDlorgen“. SDiefe ijßbilofopbie bat befonberc Stnfprüdje

auf ben Stamen 3 U * unftSpbilofopbie. Schon oft bat in ber ©cs

fdjicbte beS ©br>ftentbumS ber ^rrtbum oorübergebenb unb fcheinbar fiegenb

feinen gufj auf ben Starten ber unterjochten SBabrbeit gefegt. Sßcnit

nicht alle Singeichen trügen, fo ftebt bie 3ufun ft >n nicht Sar Ju weiter

gerne, bie ber eben angebeuteten ipb^°i°P^’ e angebört, atlerbingS nur

oorübergebenb. Sehen wir unS alfo biefe l|3bilofopbie einmal an. 93er=

gegenwärtigen mir unS guerft, worin unb wo fie beftebt, unb bann, waS

für ©rfolge fie unS in SluSficht ftetlt.

2. SDie 3u!unftSpbilofopbie Hingt nicht blofj wie jebe 3;bE0r 'e recbt

harmlos, fonbern fogar äufeerft befcheiben. Sie beftebt nämlich barin,

bag man baS ©ebiet beS fiebern SBiffenS auf jene Cbjefte befebränft,

bie burch unfere unmittelbare SinneSbeobachtung unb ©rfabrung er=

fagt werben, ober boch im S3ereiche einer fotzen ©rfaffung Hegen. SDa
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bab nur bie „Erf Meinungen" finb
, infofern fie an unjere äußeren

Sinne fcQtagen
,

ober auf bem Jerrain ber itinern Erfahrung auf

tauchen, fo fotl ficb bie gange ^ilofopfiie bamit gufrieben geben, ipbä:

nomeuat^^itofop^ie gu fein. fDtan fotl jidj begnügen mit ben

burd; Sinnebbeobacbtung gu conftatirenben £ bat jachen, aUeä, roab

barüber binaubgebt, alb ungreifbar unberüctfic^tigt taffen, Seßbalb beißt

biefe ißbilofopbie auch roobl fßofitioibmub ober neup^ilofop^ifc^er

SRealibmub. 3nWcrn f' e *>en Sinn alb bie eingige miffenfcbaftlicb

roeribige ErfenntnißqueHe ftatuirt, bebält fie ben alten SRamen Sen=

fuatibmub bei. häufiger noch — roenigftenb in Seutjcblanb — trifft

man ben Flamen Erfabrungbpbilofopbie, eine Segeicbnung, bie

leitet gu URißoerftänbniffen Inlaß gibt. 2Sill man bamit fagen, cb fei

bie tßbitofopbie, n>ctd;e bie Erfahrung alb abfotut notbroenbigen 9lub=

gangbpunft beb SBiffenb ^od^fc^ä^t, fo ift bie 93egeicbnung unrichtig

;

beim bab tf)ut auch beifpielbmeife bie iu ber fatbolijeben Jtirdje non je=

ber fo boebgefebäbte fcbolaftif c^e '^ßbitofop^ie ,
bie aber babei feftbält,

baß ber menfcblicbe 33erftanb mit ficberer Erfenntniß tiefer einbringe unb

roeiter reiche, alb bie finnige Erfahrung. 2BiH man hingegen mit jenem

äßorte aubbrüefen, bab benfenbe gorfdjeu muffe fi(b innerhalb jcneS

23ercicbeb halten, mobin ihm bie birefte Erfahrung folgen Tonne, tönne

nur SL^atfac^en feftfteUen
,

welche bem finnlicben äußern ober innern

Grfdbeinungbgebiet angeboren, unb muffe beßbalb alle anberroeitigen

fragen furgweg alb abgefebnitten betrachten, fo ift ber ?fame begeiebnenb.

Siefe iPbilofopbie ift grunbjäfjlicb toeber beiftifcb noch atbeiftifcb, toeber

pantbciftijcb noch materialiftijd)
,

noch fonft etroab iRbnlidjcb: bei allen

fragen, bie über bie finnenfäüige 2Birflic^feit binaubgeben, fc^neibet fie

unbarmbergig ab; fie gibt ficb gufrieben mit bem Sinnlichen unb laßt

bab Uberfinnlicbe babingcfteüt fein. ÜRit unferem gangen SBefen foUen

mir unb in bie finnlidje Erfcbeinungbmelt werfen, iöab hinter ber

Erlernung ftetft, foHcn wir nicht mit ben HJiaterialiften alb bewegte

ültome
, noch mit ben' ißantbeiften alb ©ott

,

noch mit ben Kantianern

alb eine burd) unfere Organifation gebotene Sichtung unfereb ©e=

mütbeb aubgeben, fonbern mir follen unb einfach jeher feften Slnfidjit

enthalten.

3. SSir mürben nun in einer argen läufdjung befangen fein, wenn

mir unb ben §erb biejer Ißbilofopbie auf ©eutfchlanb befdjränft büchten:

benn fie ift eine internationale in jeher jcblimmen Sebeutung

biefeb IBorteb unb bat ihre SSurgeln in ber gefammten abenblänbijchen
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3eitenln»cflung. ®df)renb ndmtid) feit bem 15. Safjrfjunbevte bie :Re=

naiffance bcn fiiftorifdjen ©efidftgfreiö großartig erweiterte unb bebeutenbe

©ntbeduitgen ben gorfdjertrieb ber (geteerten auf bie Statur fjiniBiefen,

batten ju gleidjer 3«* itbifdje 3nt£rEffen »erfd^iebenfter fHrt bie 9Iuf=

lelfnung gegen bie jum ©djufce bev überfinnlidjcn .Jntereffen eingefefjte

fircf)Ud)e Autorität burdjgefefjt. MeS Bereinigte ftdj, um ben 'IRenfdjeiu

geift roie ein ber 3üg«t enttebigteS Ülofj bergab in bie fic^tfiare flnnlit^e

SSelt ju treiben. 3n *>er 6rfaljrung8p|}ilofopIjie bat biefe unf)fitf<§jBan*

gere Slidjtung i^r roiffenfäiaftlidjcS Programm gefunben.

®er Wann, ber im geeigneten 5lugcnblitf ben geeigneten 2lu3bruc(

für ben gäbrenben SBeltbrang auffteüte, ift ber (Sngldnber granci§

Sacon BonSSerutam, felber ein SSeltmenfcfj in bc§ 2Bortcä cfligftem

©inne. (Sr bat bie ßljre, gfmeittiglid) ati Urbeber ber (Srfafjruug§=

ptjilofopfjie ju gelten *.

Unter ©acon« ©efiebtäpunft ift ber bödtfte unb einjige 3>Bed ber SEBiffenfrfeaft,

bem SRenfeben bie £trrfd)aft ilber bie Üiaturbinge ju Berf(paffen. ©rfenntnife ber

Otatur ift ber Inbegriff alter ©iffeufebaft. „Ea vera est philosophia,“ fo Icpri er,

rquae mundi ipsius vocca fldclissime reddit et veluti dictante mundo con3cripta

est, et nihil aliud est, quam ejusdem aimulacrum et reflectio, neque addit quid-

quam de proprio, sed tantum iterat et resonat (de augment. scicnt. L. 2 c. 13).

®ie 5Sa Arbeit ifi ibm nicht« at« bie toller ber 3*>t, befebaI6 jucht er bie wapre

©bitofopbie im ©erftänbnife feint« 3eitalter« unb in ber Eingabe an ba« ©etlichen.

®a« moralifdj ©ute ift ba«, Wa« gemeinnüfeig ift. Gbeufo ift fRedjt ba«, wa« ben

gefeHfcf)afUid)cn Serbältniffen ©ottbeil bringt; ba« SRedjt ift tebiglicf) ba« ©tgebnife ber

uorbanbenen ibatfeuben. So finben wir bei ©acon ba« gefantmte menfdjlicbe Streben

unb Sehen au«fd)tiefelid) auf Sinnfällige« gcfiiifet unb auf Sinnfällige« bingeridjtet.

©bonta« £tobbe« bat in biefem Sinne weiter gearbeitet; fein 9taturali«mu«

ift im ©runbe nicht« at« ©acon’fcbc Grfabruntjaptjilofcp^ie. ©er mit ©acon bie

'JJaturwifienfdiaft jur ©runbtage alter ©iffcnfdiaft nimmt, ber mufi mit $obbe« bie

fttatur für bcn lebten ©runb anfeben, au« bem alle ©rfdjeinungen al'juleüen finb. 3»bn
Sode befdjaftigt fi<b »orwiegcnb mit ber (Srrenntnifequette ber ©acon’fdien gßtjitofop^ie

unb fo erfebeint biefe bei ibm at« Senfuatismu«. 3n weitetet ©trfofgung ber

ferage nad) bem eigentticben ©efen ber finntidien (Erfahrung entwidette fub ber 3bea=

U«mu® ©eorge ffierfelep« unb ber 2RateriaIi«muS ber franj8fifd)en Stufs

ftärung, jwei unter fub biametrat Berfdjiebcne fRidjtungcn, aber beibe treue iräger

ber Srfabrungäphilofovbie. ©nblicp gelangte biefe lefetere bei bem ©ingeflänbmfe an,

bafe t« ibr unmöglich fei, fich über bie (Erfahrung felber irgenb welche wifjenfcbafttidie

1 ®ie (Ehre würbe ibm »on oerfebiebener Seite
, namentticb Bon 3«ftu« Siebig,

abgefttitten ,
neuerbittg« aber witber na<bbrüdlid)ft jiicrfannt in bem ©erfe: Stand«

©acon unb feine fRacbfotger. ©ntwidfungSgefcbicbte ber (ErfabnmgJpbitofopbic Bon

Äuno gifeber. 3weite Stuft, Seipjig, ©rodbau« , 1875. ^lierfelbft wirb auch ba«

unbanfbare OJefdjaft unternommen, ©acon« URobremSbarafter weife ju wafeben.

/
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SRedjenfc^aft ju geben. So haben mir fdjlieglid) ben ©fepticismus bcS Eauib

•C'
um e. BaS übet bie ältere Gntwicflung ber uorwiirftgcn ^^ilofopljte <.

3» biefem ^o^^unbert fanb biejelbc in granfreid) bie bebeut=

famfte Anregung burd) Ütuguft Gomte, l’illustre fondateur de la

Sociologie. ©r, ber große Seljrer beä SocialiämuS, ift jugteid)

ber ©rünber beS in ben loiffenfdjaftttdjen greifen ^rartfretc^ä, SßeigicnS,

©nglanbd, 3iorbamerifa§ f)errfd)etiben liberatcngretbenfert^umä.

Gomte, bet in golge feinet abnormen ©eifteS« unb ScbenSricptung 311 wieber=

hollen Slalcit als ©eiflesrranfer befjanbelt werben mufjte, patte bie fire 3Bcc, er fei

3um Dtcgenerator ber gefammten Slenfcppeit berufen, ©eine Sehre gipfelte in ber

SReligion ber Humanität. „BaS neue Bogma offenbart uns ein neues unb grofces

unb pochfle8 ©efen: bie Sie nf cp heit. Bie Slenfcppeit baS finb ein $omer, ?(ri=

fioteleS, GonfuciuS, Slopammeb, ber ülpofiel BauIuS, 5|?opfl £ilbebranb, ©iftfeef Soffuct

u. f.
tu. Ber Slettfcppcitscult hat fiep auf alle wahren Wiener ber Slenfcppeit 3U be=

jiehen, gfeiepoiel ob grauen, ob fiinber, felbfl bie Epiere nicht ausgenommen, welche

ihm Veipiilfe 311 ben ffierfen bcS focialen gortfdjritts geliehen haben.'

Gomte Iheilt bie gatqe ©cltgefcpicpte in brei Gpocpen. 3n ber elften flanb

bie menft^licfie ©efetlfcpaft unter bcr $errfdjaft uott uermeintlidjen übernatürlichen

©cfeit , wie ftc irgeub eine Ginbilbungsfraft gerabe erfunben hatte. Stuf biefe crjte,

bie tpcologifcpe, folgt bie 3Weite, bie metapppfijepe Opod;e. §ier fuepten leere

Slbftraftionen bas Übcrnatürlidje 511 oerbrängett unb fiep felbet an beffen ©teile 311

fepen. SDie britte Gpocpe, bie jept eben onheben foll, bie pofitioiftifchc, wenbet fich

ber ©irfliepfeit 311 , befd;äitigt fich mit ber Beobachtung unb £od;[d)äpuug bet Ebat«

fachen unb fucht in ber SBfung realer Aufgaben ihre Sefriebigung. Biefe ift bie bent

Slcnfcben eittfprechenbe. Beim ber Blenfcp hat weiter feine Bestimmung, als bie

•Strafte unb ©efepe ber Grfcpeinungen 311 erfenuen unb fi<h ihrer 3U feinem materiellen

©oplbefinben 311 bebienen. GS gibt Weber ein ©ittengefep, noch menfcplitpe greibeit;

leptere ijt eine Qhimüre ,
eine Slnmaftung beS Slenfcpen. SiitrS rühmt biefer

fopbie nach, baf; fie bie befiimmtefie gorm beS ©ocialiSmuS fei. Gomte fdjlojj feine

britte Sorlefung über bie allgemeine ©efepiepte ber üllenfcpheit im Calais Diotjal am
19 . Oftober 1851 mit folgenbcn ©orten: „3m Stauten ber Vergangenheit unb

fünft uerlaitgeit jept bie t fjeorc tifdjen unb praftifcheu ©flauen bcr Sletifchheit in gc=

bührenber ©eife bie allgemeine feitung bcr menfdjlicpen Eilige, um citbltcp bie wapre

Vorfepung auf moralifdjcn, inteHeftuellen unb materiellen Gebieten aufjuriepten, in«

bem fie in nnwiberruflidter ©eife bie uerfchiebencn ©flaoen ©otteS , bie Äatpolifen,

Sroteflanten , Eeiften, als .gurficfgebliebene unb ©tbtenftiebe uon bcr politifdien Sn«
pretnatie auefcpliefsen.“ Scan fiept — unb bie Barifet Gonimune pat cs beftätigt —
bafj bie Vh'lofoppie nid)t bfog tpeoretifepe ffiidjtigfcit pat 1

.

1 Slan fmbet biefe Gntwidlung ausführlicher bargelcgt im britten Sucp beS fo=

eben citirten ©erfeS uon Äuno gifdter.

1 Eie ©runb3Üge bcS SpflemS finben fiep in bem 1830—1842 uerBffentliehtcn

Cours de philosophle positive
,

in jweiter SMuSgabe mit einem Vorwort uon ©mit

Sittrö, Baris 1864 . Gomte nannte fein ©nftem Bsftl*®i*mu8 , weil et ibtn aus»

fcp liegt ich ben Voqug juerfatmte , ber JluSbrucf bcr ©irflidifeit 3U fein. Grft

SittrS pat baS ©ujtem auf bie .£>che beS uerbiffenften ©otteSpaffeS wiffenfcpaftlicp ge«
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(fomteä fßfjifofopljte Xäfet ftdj in folgenbe ©äfce jufatnmenfaffen

:

„fpfjilofoplfie ift baö ©tubium ber Kräfte, roeldje ber Materie angeboren,

unb ber ©efefce ober Sebingungen
, rodele biefe Ärdftc beljerrjdjen."

„Ser gunbamental--ßf)ara'fter ber pofitioen fpfjüofopfjie ift: alle (f?l)ä=

nomene atä unoerdnberticfien 37at«rgefe^en ’.tnterroorfen ju betrauten,

unb jroar barttrn, roeit für un§ bie G4

rforfd)iiiig beffen, ma§ man bie

Urfadjen nennt, burdjauä unerreichbar unb unfinnig ift."

So e« noeß unter Stnbcrm in einem jüitgft erftfjicnencn pofiticifitfr^en

JTatCißiSmu« : D. Qu’est-ce qui dtstingue la conception positive du monde

des diverses conceptions thdologiques et mdtaphysiques? — R. I/absence

de Solutions sur les causcs premidres et les causes finales. La conception

positive renferme ce qui est
,

c'est-4-dire lo comment des choses qui

se prouve et se verifle et exclut le pourquoi qui dchappe 4 toute vdriflea-

tion. — D. Que savons-nous sur l’origine du monde? — R. Rien. Nous igno-

rons absolument quand l’univers a commencd et quand il finira, s’il a eu un
commencement et s’il aura une fln; tout ce que nous pouvons penser 14-

deseus n’est qu’hypothdtlque et imaginaire, puisque la vdrifteation nous fera

toujours ddfaut. (Doctrine du rdel
,

catdchisme 4 l’usagc des gens qui ne se

paient pas de mots, cb. VIII et IX, par Prosper Richard, avec une prdface de

M. Ltttrd. 1873.)

Über ben 6anal herüber proftamirt uns baä ftetä im Üßadfifen be=

griffene 3ung = <SngIattb bie <5rfa^ru ngäp^itofopfjie a(ä bie feinige.

Eiefetbe ßat fid) bort au« ber (

l>ßit®i»Pß>e Sorte« ßeraudgebitbet. 3<rtmß Cen«

tßam, 3amt« (Kill (lanben in biejer Stiftung. Ec« (elftem (bei)», ber große ©rüblcr

3®ßn Stuart (Kilt, berbieut in er|ler fiinie l)ier erwäßnt ju werben. 3n ber

3«genb ©entßamifl unb (Kitgrünber be« Utilitariämu«
,

befauntc er fuß fpäter al«

Stnßünger Gomte«, bi« er am Stbenbe feine« Heben« ben ©tunbfäßen bc« Gmpiri«mu«

untreu unb (Kanicßäer würbe.

©enau auf berfetben Stnfcßauung berußt ber fogenanntc Seculariämu«, ein

Sßflem, Wetiße« fuß mit bem tpofitioiämu« in ben 3?efi^ 3ung=Gngtanb« tßeilt. Bie

feculariflifcße Xßeoric serbantt ißren Urfprung bem ©eorg 3®f®b $ o (»o a f c, ber im

3abre 1846 für bie „bettfenben unb arbeitenben Klaffen* einen Serein grünbetc. Eie

Anhänger biefer Scßrc ftnb jufrieben mit ber SPßänemenaMBeft , fie befmnmern fuß

nur um ba« Eießfeit«, weil nur biefe« in bie Grfaßrung fällt. „Sitte«, wa« wir nicht

beobaeßten (Snnen, iß ungewiß. Seweßl ba« »er un« Eagewefcne, wie ba«

fünftige ßat man a(6 jwei feßwarje , uöttig unbureßrteßtige Sorßänge ju betrachten.

ßoben, aui weteßem eä jeßt fleßt. Eroß feine« bijarren Gßatafter« unb empfinbtießen

GgoiSmu« ßat dornte nießt wenige begabte (Känner an fieß gefefjett, fo außer Stuart

(Kitt noeß ßewe«, Saurcnt, Eaine, St. S?euoe, Kenan, Eacßerot, Scßerer, Sittrd u. f. w.

Sittrd erjüßtt »on Gomte, er ßabe fuß mit Stuart SDIitt uitb (»gar mit feiner grau

überworfen, weit erfterer einmal einen (leinen SSiberfpnuß ju äußern wagte.

3n Eeutfcßtanb iß Gemte« Ecrjßnließ(eit bi« in bie neutfte 3eit wenig be=

achtet werben.
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aufgehängt am ülnfang unb am Gnbe beb mcttfchlicben Sehend unb noch nit von

ivgcnb einem Sebenben aufgejogen ober auch nur gelüftet, Eitfed Schweigen betriebt

hinter biefen Borhängen; feilt hinter ihnen Stebenber wirb jemald Antwort ertheiten

auf bic fragen, welche bie »er ihnen ftehenbcit Gtbenteivcbncr aufwtrfen; alle«,

trab bu ettna hörft , ift nur ber bohle ©iberhaü beiner grage
,

gleich alb biätteft bu

in einen SJlbgrunb gefchrieen 5ttheifien trollen biefe Seute nicht heißen, benn fee te=

baupten, man fönne gar nicht wiffen, ob ed einen öott gäbe ober nicht, man muffe

ft* btßbalb barattf befchränfen ,
bab jeitliche ©obl ber Dienjcbbeit burch jcitliche

Biittel ju beförbtrn (to work for the welfare of men in this -world). Eaper

aud) ber SRante „Seeularism“, »Siebe ju bem, trab Siebe »evbient, ift unfere tinjigt

Anbetung, Stubium unfere tinjigt Sobpteifung, Untcrorbnung unter ba« Unrtrmtib»

liehe uttfere Sffflichterfüllung, ülrbeit uttb nur Stlrbeit unfer ©ottedoienff.“

Eed in lebtet 3eit »icl genannten englifhen ^J^ilofop^tn Herbert Spencer

fei nur mit einem SBort gebadet. 3n feinem feit 1860 erfcheinenbtn ©ctfe über bie

Sphilofophie unb ihre Bejahungen ju ben attberen ©iffenfehaften befennt er ffch

tbenfallb juni Bofitibidrnud. Eie Sphilof®Ph>e hätte fich nur mit btr allgemeinflen

Älafftfifation ber BhSnomene ju befehäftigen. Spencer fpridjt bie Hoffnung aub, btr

Spofttioibmub »erbe bem Streite jwiichen Oieligion unb ©iffenfehaft ein Gnbe machen,

inbem er btr 9tcligion bab „Unerlennhore* überlafie unb ber SSiffenfdjajt beit

Äreib ber (Srfabrung antoeife, wo ja allein bab „Srfcnnbare* liegt.

Eer nämlichen Sdnfchauung hnlbigt 3- tpnball, Fragments of Science for

unscientißc peoples. ,Etr menfdffiche ©eiff,* fo fieifet tb bort, „lägt ftdj mit einem

muftfaUfchen 3nffrumente »erglcichen, bab eine getoiffe ffteihe oon Ebnen umfaßt,

jenfeitb welcher nach beibett Seiten hin eine Unenblichfeit beb Schweigend liegt. Eie

©rfeheinungen »on TOaterie unb Ära ft liegen noch innerhalb unfereb griffigen ©t=

bieteb, unb foweit ft<h biefe« erffreeft, wollen wir jebenfaUb unfere gorfebungen treiben.

Earüber unb barunter uttb nach ollen Seiten jcboch liegt ungelbbt bab eigentliche

große ©eheimniß beb llnioerfumb unb bleibt für unfere ©eiftebfräfte auch ttnlöbbar.*

Sllfo ipiah genug für bie Spoefie unb SReligion, ober titlmehr für iphantafte unb

©efühl.

Eer fiürje halber übergehen wir bie übrigen europäifchtn Sauber mit Still=

fchweigett. JlUerwärtd erfheint alb Etägerin ber .tnobernen ßuliur* bie G r f a bs

rungbphilof ophie.

4. 3lid)tcn mir nun unfern SSlicf gurücf nach ®eutfdjlanb, fo

geroaljren mir Ijier bei ber großen ÜJlaffe ber liberalen (fulturfämpfer

ebcufo roie bei ben Organen ber Semofratie unb ben fociatiftifdjen

SBüfjievtt bie uämlidje in Diebe fteljenbe pljilofopljifdje Dlnfdjauung. So-

balb ba§ gorfdfen über bie ®«»äc beä finnlidf SBatjrnebmbaren l»inauä=

null, ift ber gaben abjubredjett. SSoju fidj ©orgett inanen um ®tnge,

bie man nidft fc^mecfen
, fefjett

,
tiedjen, betaften fantt? 6ä lebe bas

erfalirungSgemäjje SBiffen! Über ©ubftanj, ©eete, @ott, Uufterblid)=

!eit pfjantafire geber roaä er miß, fo lange er nur im realen Seben

feine überfinnlidjen Dlnfdjauungett nicht als objeftio gültige SBalfrljeit

ausigibt! 0o ungefähr lautet bie ffSIjilofopfjie ber ©eroaltcn, bie fefet

mit ber llnternmljtung bes (i^riftentljuniö befdfäftigt fittb. Dieu ift fie

Digitized by Google



Sie ^btlofopW« btr 3>tfunft. 29

nicht, man fannte fte fc^ott in ber oorchriftlidjen ,3eit — man lefe baä

groeite Kapitel im SBucfic ber SßkiSljeit — unb ber fjl- Stuguftin betreibt

fie bereits: „S)er fleifd^lic^e ©teufd; mißt feine ©rfenntniß nach ber

finnlidjeit ©rfahrnng. SBaS fie mit ihren ?lugen feljen, glauben fie;

roaö fie nicht {eben, glauben fte nicht." 9teu ift fte nur in ihrer gegen:

roärtigen ©pftematifirung unb imponirenben UJtachtfteHung. Sefcterer

mag fie fi<h roof)t jimächft befj^alb erfreuen, weil fich in ben klaffen

ber ©ebilbeten eine moralifche ffäulniß unb bantit ber £aß gegen baS

pofitioe ßhriftenthum unb fpegiett gegen ben jfatljoligiSmuä bis gu einem

gereiften J'iöfjeputift aufgefpeidjert hat ;
unb biefe gur ßatafiroplje treiben:

ben (Elemente ftnb eS ja, roeldjc fich gcrabe für jene ^h'tofophie als

für bie „große ©rruugcnfdjaft", für ben „mobernen ©ebanfen" fanati=

ftren. 2lber biefe SJtachtftetlung märe nicht fo nachhaltig, roenn niefit

jene ^jßfiilofopfiic roirf licfi einigermaßen baS ©rgebniß ber mobernen ©e=

banfeuarbeit märe, ©in flüchtiger ©lief in bie geheime SBerfftätte ber

nationalen genfer ift barum crforbcrlicfi
,
roenn mir bie braußen avbei:

tenbeu Kräfte gebührettb roürbigen rooQen.

2luf bem ©ebiet ber beutfefien ©peculation finben mir bie ©r=

fahrungäphilofophie meiftenS niefit offiziell proflamirt, aber boefi mirffam

eingeleitet, unb überall tfiatfäc^ticfi geübt. ®er Urfprung beä ©leubeS

muß auf ben oom IfSroteftanten Äant in bie ^S^ilofopfiie eingeführten

©efpenfter = Aberglauben gurüefbatirt roerben. Ober ift e§ nicht Aber*

glaube, bie ©rfdfeinungen bem mirflichen ©ein ber SDinge gegenüber ju

ftelten
,

unb gu behaupten
,

in ber ©rfahrttng unb in ber SKHffenfcfiaft

hätten tuir e§ nur mit ben roefenlofett ©rfcficinungen gu tfjun? JlantS

Abfidjt ging bahin, ben pfiilofophiftfien Äarren aus bem ©fepticiSmuä,

in ben er gerabc burefj bie ertglifcfie ©rfahrungSpljilofophie fiincingcrathcn

mar, herauSguljeben. SDeßfjalb fritifirt er fo lange, bis er bie ©rfdjeU

nungen non ben SBefenljeiten losgelöst; erftere glaubt er bem menfd):

lidjen SBiffen gurüefgegeben gu haben, roährettb er bie objeftioen 2Sefen=

heiten in bem pfiitofopfiifcfi oer tieften 2ocfi fteefen läßt. SDiefe Unter:

feheibung ift ba§ ©erfiängniß ber mobernen beutfehen iph^°f°P^‘e - S5on

nun an haben mir ben ©ualiSmuä oon ©rfdjeinungen unb SSefenheiten

in bem ©inne, baß lejjtere hinter ben (Srfcfieinungen uerftedtt unb für

ba§ flare beftimntte SSiffett unerreichbar ftnb, roährenb hoch in SEBirt«

Ucfifeit bie „©rfcljeinung" fein baS „SDing an fiefi" oerbergenber ©or=

hang, fonbern gerabe baSjenige ift, rooburcf) baS ®ing an frefi erfcficinenb

wirb. ^ebe fefte ©rfenntnißbrücfe gur üfierfinntitfien SGßirfticfifeit ift

*
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imb bleibt eingeriffen. Äant jpricht roieberholt ber $rage nacö bem

Söefen ber Singe jebeä roiffenfchaftliche ^ntereffe ab, ba unä ja bodj

nur bie „Grfcheinungen" faßbar feien. Gr felbft geht nun roohl in

funbamentalen fünften über bie ^bänomenat^fulojop^ie hinauä; aber

er ijt eä, ber burd) (eine oermittelu follenbe Unterfdfeibung cineätheilä

für bie nebelhaften i£hantafiebautcn ber „beutfehen ?ß^ilofop^en" Diaum

gefdjafft, unb anbernt^eilä jenen empiriftifefjen Senfern oorgearbeitet ^at,

bie ben aufgeroorfenen ober oielmebr pngirten ©raben jroifchen ben roefen=

lofeit Grfcheinungen unb ben erjeheiuungätofen 23efen für unüberfe^bar

erflären. 2Jtan barf fütjn fagen, bajj baä jtant’jdje 5f?rinjip oon bem

rein phänomenalen Gharafter aller unjerer unmittelbaren Grfennt=

niffe bie fpeculatioe Stü^c aller großen mobernett ^rrthümer gcroorben

ift. Manche ber jungbeutfehen Sp^itofop^ett faffen ben Gfjarafter ber

„Grfdjeinung" nicht jo fubjeftio roie Jtant unb motten „eine objeftio

gefejjte Grfdieinungäroclt alä baä unentbehrliche caufate 3rDM t^en9^ c^>

jroifcheu bem moniftijehen SBefen einerfeitä unb ben fubjeftio=phänome=

nalen Slorftellungäroeltcn ber nieten ucrfchiebenen 23eroufjtfeine anberer=

feitä ", roie eä in ber l^^itofop^ie beä ünberoußten (S. 531) hfifet. ©ie

fühlen jich auch natürlich befähigt, bie §üllc beä „uerfdjleierten SBitbeä"

3u lüften unb unä unter bem Schleier ber Grfcheinungen baä Dl lt=

Ginä, jeneä „eroig oerjehtingenbe
,

eroig roieberfäuenbe Ungeheuer", ju

jeigen. ülber fie erfennen benn both DlUc ben unheilootten 3liß jroifdjen

Grfdjeinung unb Sein offiziell an unb Ratten fomit bie SBunbe offen.

Sabei üben fte Stile bie tßbänomenaOSPhifofophie. ®enn itibem fie

bie Freiheit alä baä Dßrinjip ber SEBiffenfdjaft protlamiren unb auf

bem überfinnlichen ©ebiete je nach ber Saune iltreä ©enieä fich bie roi=

berfprechenbften Spfteme jurechtlegen, bie alte unter einanber atä gleich 1

roertljig gelten foüen, erflären fie, baff eä in Süejug auf baä Sein
feine beftimmte roahre Grfenntniß gibt, baß baä überfinnliche ©ebiet

nur ein Spietplafc für große Äinbätöpfe ift, unb baß fich baä ernfte

gorfdjeu unb fidlere SBiffen auf baä ©ebiet ber Sinneäerfcheinung be=

fdjränft. Unb ju biefer *fJhänotnenaMPh^ 0f°P^ ei
tue fie üben, fchroanfen

fie bei ihrem unflaren Stanbpunfte mit DluffteCliingen unb 9leberoen=

bungeu nicht feiten ootlftänbig hinüber. Siefe Stjatfadhe ift $u befannt,

alä baß eä nothroenbig roäre, nod) befonbere Gitate beijubringen.

Schopenhauer, ber fein Spftcm ifolirt unb unabhängig oon ber

beutfdjen 'Ißrofefforen-iPhttofop^ic entroiefette
,

fteljt noch ®iat entfehiebener

auf bem iöoben ber phänomenalen ober Grfahruugäphitofopljie.
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IT er Sdiepenhauer’fdien tßhilofopbic rühmt man nad>, fie bewege fid) lebiglih

auf bev anjt^aulidjen, realen ©eit, fie pelle nie bie gragc ©oper unb © 0311 , fon-

bern begnüge fiep mit ber grage ©ab; fie gebe mit ihren Sehrfähen nidit über bie

in ber erfaprung gegebene ©eit funan«, fonbern erfläre blop, wa« biefe (ei, inbem

fie bicfelbc in ihre Urelemente jerlege. Sie fuept aber bod) einigeintapen ben (rr=

fepeinungen auf ben (Srunb ju fommen unb »ermcint ju crfeitiicn
,

bajj bie ©eit

nach iprem ©efen an fiep ©ille, nadj ihrer (hfepcinung SorPellung fei. Unb

infefent fattn Schopenhauer niept ju ben »ollen beten (Srfaltrungsv’bilofopben gc=

rechnet werben.

S3 oit Gb. d. ,£>artmann, bem fppilofopljen beS Unbewußten, Ijaben

mir baS SRämlic^c 311 ocrmelben ntie oon fürt^ur ©djopcuI)aucr
, auf

bef[en ©cljuttevn er ftelft.

kommen mir nun 3um berühmten @efd)idjtfcf)rei6er beä iölatcriatiä=

muö, g r i e *> r- 9U&- Sange, ber jeine reifen Äenntniffe ba3ii cer--

geubet, bett fDlatevialiSmuö 3U befämpfen, um i$u in gorm eines .ftant’*

fd)en Jtritisiämuä als Spfjänomenal-föfaterialiSrnuö roieber einjufä^ren.

Cbgleid) er felbcr tapfer in bie iDMapfjpji! ^ineinfpefulirt, fo ift er bod)

in ber 9lncr!ennung ber ’üDiöglidjfeit einer rceiterge^enben metapfhfifdjcn

unb fpefufatioeu gorjdfung nid)t8 roeniger als feft. fDfit bcmjelben

9lt^em3ug uerfünbet er als 9lefultat feiner ©pefulation, bie gatt3e £3 eit

jei nur eilt Sraumgefpenft feiner pfjpfifdjen Crganifation
,
unb erffürt

er bie ©pefulation für „luftige ©egriffSarcffiteftonif". fütit Ji'ant lobt

er e§ an ßpifur, baß er mit feinen ©djtüffen niemals über bie ©ret^e

ber Grfafjrung ^inauSgegangen fei.

„Sing." fagt er, .nennen wir eine jufammenhängenbe (Sruppe non (frjhci=

nungen“ (@efch. b. l'iat. 2. 3lufL 2. 33b. 6. 217). 3lUea wa« über bie fmnlihc

(hiabrimg binauegebt, atio bie „3becu" wie (Sott, Seele, haben feinen realen ©crib.

»®cn fpirngefpinnpen unterfdjeiben fieh bie 3been babureh , bap fie nicht etwa »or=

übergehenb in einem einjeltien SDlenfchen auftaudien, fonbern bay fte in ben Platur--

anlagen be« 'Dienfdien begrünbet finb* (ibitl. S. 55). Soll beit gewöhnlichen -Dia-,

terialiften unlerfcheibel fid) Sange babnrdj, bap er niept ben „einfeitigen“ entpirismu«

will, wie er fid) ausbrüdt, fonbern ben echten. ,,©a« bie cinfeitigen (fntpiripen

nicht beachten, ip ber Umflanb, bap bie Ocrfabrung fein offene« Spot ip, burch wet=

he« äupere Singe, wie fie fmb, in un« pineinwanbem fönnen
,
fonbern ein 'fjrojefe,

burh wetdien bie Grfdjeinung oon Singen in un« entfloht“ (ibid. S. 27). Socp

bieje „öhtpeit" be« Sange’fchen Gmpiri«muS ip nah Sange« pöehPeigenen (Srunb=

(Spen »eilig bebeutung«lo«, beim fie ip ein fPefuttat ber Spcfutation, bc« „metappp:

fifeben Sau= unb SrobuftionStriebe«", ber laut Sange« eigener 3lu«fage nur „Sicp ;

tung" probucirt. .©ie ip c« möglich,“ fo fragt Dr. (Sibeoit Spider in feiner Sro*

(hüte „über ba« 33etpältnip ber Jlatiim’iffenfhaft unb Spilofoppie" (Sertin, Sünder,

1874), „bap ein fonP fo umfthliger nnb aUfcitiger Senfer wie 31. g. Sange oon

einem nnb bemfelben Objeft faP in einer unb bcrftlben 3*>t« ganj entgegetigefepte

Singe behaupten fann Sa« fonimt eben baper
,

weit Sange , wie alle mebernen
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Eenfer, üb galt, auf bem ©ebiet bet (Srfaferutigsp^itofcp^ie tetuegt uiib beb bei

jebem Schritt ba« Unhaltbare feine« Stanbyunfte« füllen mufs.

SJhtn gibt eä no<$ eine jtlaffe »on (Srfaljrungäpljtlofopljcn, bie nit^t

in fo geräufdfj»ollcr Sßeife fiel) an bie Öffentlic^feit begeben, aber bod)

bei ihrer emfigen SUbeit in ihrem füllen ©tubirftüblein unfeve 23ead)=

tung »erhielten, toeil fie un§ für bie föeurtljeilung ber Erfahrung^*

philofophie einen neuen ©efidjtäpunft bieten. Söir meinen jene 35enter,

bie angefid)t§ ber erfotglofen $itan enarbeit ber mobernen

fpifilo fopljte ftdj üt ©e$ug auf aUe8 Überfinnlidfe bem ©feptici§=

musi überlaffen unb ihr »erjagtet ©djifflein in ba3 gatjrmaffer ^ fr

©rfaffrungSmiffenfcljaften Ijinüberlcnten.

Sit nennen hier Dr. grau
3
©rentano, ©tofeffor ber ©bilsf«Pbi« an ber

Siener llniöerfitär. (St Ijat bie empiriftifetje Stuffafjung ber ©l)ilofepl)ie feinem im

»origen 3Jbre gehaltenen 91ntritt«»ortrage 311 ©runbe gelegt. Eie bort enthaltenen

Slnbeutungen erhalten in feinem Serfe über bie „©fpdjofogie »om empiriftben Stant»

punft* bie genügenbe ©eleubtung.

©rentano« Stanbpunlt wirb am beften gcfcnn3eid)net burb bie 2trt, in ber er

„bie (SntmuthigungSgrünbe auf bem ©ebiete ber ©b>t0f«Vb>c“ 311 entfräften, besiehung«:

weife abjufdjwäben futfjt.

Eenen, bie hanberingenb in ben ppilofoppifben Sirrwarr unfertr Sage hinein:

(bauen , wäre liubebenflib 3ugegebcn , baf) e« noch niemals unter ber Sonne eine

echte wahre ©pilofoppie geneben bat. 3um Eroflc fei e« aber gefagt: bieftlbe tonnte

bi« jept »erniinftiger Seife noch gar nicht erwartet werben; aber bie 3 u t u n f

t

mutt

unb wirb fie halb bringen. Sir hätten uit« nümlid) bie Siffenfbaften nab bem

©rabe ber Jlbfiraftion in folgenber (Sntwicflungsfcala 311 benfen: ©tathematif, ©b»fifr

(i!)emie
, ©bbfwlogie, ©fpdjologie

.
©bilofophic , fo bafj jebe »orbergebenbe Stufe ein*

fabere, unabhängigere ©hätiomenc 311 betragen hätte unb jebe höhere Stufe auf ber

©runblage bet nieberen ftb erhöbe, ©egenwärtig ftänben wir bei ber tphbfiologie

unb im Anfänge bet ©fpdwlogie, jo swar, „bafj bie ©fnbologie beut3Utage, wo fogar

bie ©hvn»I»gie nob relati» geringe gortfbritte gemabt hat, nicht über bie erfteti

Slnfänge ihrer (Sntwictlnng hiuauSgefbritten fein fanu , unb bag in einer frühem

3eit, abgefehen »on gewiffen glüefliben Jlnticipationen , »on einer eigentlich wijfem

fbaftüben ©fwdjologie gar nibt gerebet werben tonnte.' Eie ©b'tofefbie — fo meint

©rentano — hätte Üb bi« jept jur Slufftetlung »on gragett »erfliegen , bereu Sefung

unmöglib; fie wäre üb über bie ©renjen mögliber (Srfenntnip vielfach nob nibt

flar geworben unb hätte üb auf ein ©ebiet begeben
,

3U weldicm ©eobabtung unb

Grfaprung einen 3ugaitg nicht befäjjen. Eie 3ufunftSpbiIofopbie, bi« uit« ©rentano

in Sluäfidjt ftetlt, wirb bie namliben ©ren3«n ber Stfenntnifj, welbe bie ©aturforjbtr

bereit« al« bie richtigen erfannt haben , ebenfad« al« für ben menfbUbcn ©erfianb

unüberfbreitbare rejpeftiren. Eie bisherige ©Ufjgeflaltung ber ©b'lofophic, ihre

gän3lid)e Serthlofigfeit für bas Sehen
,

bie fortwähreitb neuen üb gegenteilig »er=

neinenben Umwanblungen fämen eben baper, weil bie «bte wahre ©pttofophie nob

in ben Sinbehr liege, ober »iclmehr al« (Smbrpo ba« atlcrerfle (SntwicTlutigSftabium

begänne.

Ea« iü nun ©rentano« ?tuffaffung. ©ewifj enthält biefelbe einige ftcmcfccn
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©abrheit. Ecnn »er wirb baran jweifeln, bafj bi« hßbitefophie aucfi bie Aufgabe

bat, Crbnung ju bringen in btn Dleichthum ber erworbenen Eetailfenntnifje, tag fi«,

tsi« *)3rof. ©unbt in feiner 2lntritt«rebe (Seipjig , Gngelmanit
, 1874) betont, ben

einjelncn SEDiffenfe^aften ju entlehnen bat» loa« fie bcbarf, bie ©runblage ber Gr=

fabrung, uub ihnen mitjutbeilen, wa« fte entbehren, ben allgemeinen 3«f«tnmenbang

ber Grfenntniffe , ba| alfo bie weitere Gntwicftung bet jeft blühenben Gmpirie ber

empirifcheu Eh'fofopbie , biefem GTbgcj«hofi ber
,
möchten wir f« ntnnen,

ju ©rite fommen fönnte?

auch 'rollen wir bie erhobenen Auflagen, infofern fie gegen bie iphilofophie ber

bemühen „IBegrifilprcbiteften“ gerichtet fenb, gerne unterfebreiben. Eiefe hatten ja

wirtlich fiel) in nebelige Siegionen, hatten alten Gontaft mit ber UBirflichfeit berieten.

$ier ifi ber energifdje fjinwei« auf SSeobaehtung, bie Mahnung, man muff« Sah um
Sah, ©ahrbeit um SBabrtteit im Ginjelncn auffpüren unb fichern, ganj am 'ßlape,

um bie .Eichtet* ju ernüchtern unb ber mafilofen glatterhaftigfeit , Welche feit ber

Serprotefiantifirung ber iphilofophie hurch Äant fo argen Unfug oerübt, entgegenju--

treten. Eie mit ihrem abfoluten Sffiifien prablenben beutfehen ipbilofopbafter mögen

aud) mit Stufen batait erinnert werben, bah fidf nicht alle pbilojopbifcbtn ©abtbeiten

wie matbematifche Säfte beweifen laffcn ,
unb e« in ber 'f'Hlofopbie manch« ©ebict«»

ilrecfen gibt, wo ber SBerflanb wie im Siebet tafienb nur mit fDlübe fich hinreichenben

iluffchluh über ben wirtlichen iBeftanb ber Einge oerfehaffen fann. ©enn aber

Srentano ber gefammten bisherigen tphilofophit einen SSorwurf barau« macht, bafj

fie bie Grfcheinungeu nicht al« biofee Gvfcteinungen, fonbern al« erfcheinenbe Einge,

Subjtansen aufiafete unb ba« ©efen ber Einge fich au« ihrem ©runbe einiger»

mafen ju erflären fuchte, wenn er bie grage nach bent ©oburch unb ©ober unb

2Soju unb ©obin einfach al« toiffeujchaftlich unlösbar gefirichen willen Will, baljen

wir ba nidjt .bie bejonbere garte einet Sdtule“ t haben wir nicht ben al« Grfab»

tungjphilofophie maSfirten SfepticiSmu«, ber auf einem ©«biete, wo er nicht ?tlle«

wif’tn fann, nicht« wiffen witlV

5. £ie GrfafintngSpfiilofopfiie nimmt nicf)t blojt bie entmutigten

jünger ber ©pefutation unter itjr Sanner auf, nodj oicl bebeutenbern

3uroadj3 erhält fie auS ben 9teit)en beä StateriatiSmuS. 3n f>$

ift ja fc^on ber SJiateriatiSmuS ber GrfaljningSptjilofoptjie fcfiicr jurn

töerroedjfetn äfmlid). GS tjiefje Guten itacf) 9ttl)en tragen, mottte man

alte fiiefjergeljörigen Pufferungen ber materiatiftifdfen 2Bortfü^rer bei»

bringen. f£5afj ein geu er ba cf), ben Siete nicf)t ganj mit tlnredft als

ben Satcr beS ntobernen ÜJiaterialiSmuS bejeidjnen, behauptet, nur bie

finntidje Grfenntnijj fei bie roatjre, man muffe fid) bef$alb mit ber Gr»

WieinungSroett unb ihrer finnigen Puffaffung begnügen; bafj ein Gjotbe,

Ptolefdjott ber platten Pnfidjt Ijutbigcn, mir fönnten aujjer beit Ser»

bältniffen ber J?5rperroett ju unfern ©innen nichts auffaffen; bafj ein

Süd) n er ber Pnfidjt ift, mir gerieten rettungslos in 3rrtf|ümer, fo»

batb mir in unferm ©enfen bie ©cfiranfen ber Grfatjrung fiberfc^ritten,

bejjljalb muffe bie fptjitofopfiie auS bett 9taturuHffenfdjaften tjeroorgetjen

;

bafj ein Sirdjom atteS, roaS über Körper unb Gigcnfdjaften ber Körper

Stimmen. IX. 1. 3
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binauäliegt
, für tranbfcenbent ,

unb bie Sransfcenbenj für eine Ser«^

irrung beS menfc^tictjen ©eifteS erflärt; baff ein Ä'art Sogt bie ©ren;e

ber finnigen Gifafjfung auch als bie ©renje beS SenfenS ^infieüt:

biefe unb ähnliche fenfualiftifdjen 9luSfprü<be moberner fSJlaterialiften

finb fdfon big jurn ÜbcrbrufS citirt unb wieberbolt worben.

©3 ift wahr, baß fidj ein Materiatift im ftrengen ©inne bes

SBortes noch immer prinzipiell oon einem ©rfabrungSpbilofopben

unterfcbeibet. Senn ber Materialift roeiff über bie {Erfahrung ^inau§

beftimmt, baff eS leinen (Sott unb leinen ©eift gibt; er erflärt SllleS,

fei eS, baß er mit ©trauff bie Seit als einen ewigen unenblic^en

S5>e<bfel beS ©toffeö begreift, fei eS
, bafj er mit SU. SBiefjner 1 bie game

2Mt mit ©tumpf unb ©tiel in CrtSoeränberung, b. b- in bewegtes

Stifts auflöst. MeiftenS aber »erfcbwimmcn heutzutage Materialismus

unb (rmpiriSmus ineinanber. Sei ben begabtem unb ehrlichen Ser*

tretern ber materialiftifcben Stidjtung bat ficb immer baS ©eftänbniff

beroorgebrängt, bafj eS mit ber Segreiflidjlcit ber SSett benn bocb nidjt

fo rc$t »oran will. ©o fagt neuerbingS Su SoiäMcpmonb: „GS

ift bem menfcblicben ©eifte nun einmal nicht bejdEüeben, in biefen Sin*

gen (Äräfte, Materie) hinauSjutommen über einen lebten SSiber*

fprudj. 3Bir äieljen baljcr DOr
;

ftutt unä jn brcben im .Streife frucfjt*

lofer ©pefulationen
,

ober mit bem ©cbwertc ber ©elbfttäuf^ung ben

knoten ju jerhauen, unS ju halten an bie Slttfcfjauung ber

Singe, wie fte ftnb, unS genügen ju laffen, um mit bem SDic^ter ju

reben, an bem „SBunber beffen, was ba ift". Sem ©efcbicbtfcbreiber

beS Materialismus (8ange, 1. c. ©. 105) bürfen wir eS glauben, baB

„ber unbebingte ©laube an bie Sltome heutigen SageS fo gut wie »er*

fcbwunbeit ift. Man nimmt nicht mehr an, baff bie Si'elt abfolut fo

befdhaffen ift, wie wir fie mit £>hr u”b Singe wahrnebtnen, aber man

hält ficb baran, baff wir mit ber Söelt an ficb nichts ju fchaffen haben."

Man hält alfo feft an ber finnlidjen Grfcbeinung ber SBett unb über*

läfjt fidj in Sejug auf alles Slnbere in »oller SSerjweiflung bem ©lep*

ticiSmuS. Mit ber Sarangabe ber Sehauptung »on ber Grtlärbar*

feit ber SSelt ift ber Materialismus grunbfäbli<b aufgegeben, wenn auch

ber Stame noch beibebalten wirb. ,,©ie glauben nicht mehr," fagt

8ange (1. c. ©. 7), „baff bie Materie, wie fie unfern ©innen er*

fdjeint, bie le(jte Söfung aller Stätbfel ber Statur enthalte; allein fie

1 Sltem ob« baö flrofteltment bet JRiditung. Scii'jig, Skonto*. 1875.
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»erfahren grunbfäfclich , atd ob eä fo fei, unb roarten, biä irrten auä

ben pofitioen 32Biffenfd^aften fclbft eine SRöthigung $u anbern 5(nnatjmen

entgegentritt."

SBaä läge nun ehrlichen Männern ber SIBiffenfe^aft näher
,
alä in

ber Grfenntniß, baß alle außerdjriftlidjen ip^ilofop^ieett in 2Biberfprüche

auälaufen, fit^ einmal »orurtheilätoä bie ch r i jt I i ch e ip^itofop^ie, bie

alle SBiberfprüche »evmeibet, angufehen ? 2lber roenn man unfern (Jultur*

gelehrten non einer rpfjilofop^ie rebet, bie ju ®ott hinführt, fo finb fie

inie bie Struthäljne beim 2lnblicf eines rothen £ucheä. Cieber rütteln fie an

ben ©runbpfeilern ber Vernunft, am ©efejj beS SSiberfprudjeä ORidjtä

fann gugleich fein unb nid^t fein) unb namentlich amGaufalgefefc (feine

SBirfung ohne entfpredhenbe Urfache), benen fie in unglaublicher ©elbfri

»erbtenbung bie abfolute ©ültigfeit abbefretiren. 2lber roas benn inanen

in ber Sftaturforfdjung offne jene ©efefce? 2ßo bleiben bie gepriefenen

abfolnt unoeränberlichen Utaturgefefce? Seute, bie UltleS bem Unfall ju=

fchreiben, nennt fogar 21. g. Sange prioilegirte SDummfSpfe, bie ein

Dte<ht h“ben, unberüdfnhtigt ju bleiben. SDoch fie haben einen rettenbeu

Sluäroeg gefunben: Urfadjen gibt eä aHerbingä feine mehr, rooljl aber

„conftante golgen oon ßreigniffen auf bem Ißhänomenalgebict",

bie beßhalb ©egenftanb eines STBiffenS fein tonnen, „roeil 2luänahmen

hoch ft unroahrfdjeinliih finb !" Iluccine tandem omnia reciderunt

!

6. J)ie (Jonftatirung unb SBefchreibung ber <5rfahrungäphilo=

fophie ift hiermit ju ©nbe. 3m ©runbe fieHt fie fidh bar alä einen

gjücffhritt hinter bie erftert Uranfänge ber ißhitofophie, inbem fte bem

ÜJtenfdjen ba§ eigentliche Senfen »erbietet unb ihm bie finnlidje Sebenä*

behaglichfeit halb in biefec, halb in jener gorm alä baä höchfte 3beal

»orftecft. Unb biefe 5Phit°f°P^ie follte 2luäfichtcn für bie

3ufunft haben?

(Sine fleine Jpeerfdjau über bie jcfct treibenben Gulturfaftoven gibt

ber bejahenben 2lnti»ort teiber hohe SSahrfcheiutidjfeit.

SCa haben mir e r ft c n

S

alä bie bcfannte SSkgrociferin bie „freie

SBiffenfdjaft". SDie greiheit gilt nicht für bie 23ehauptung «hemifdfjen

ober pbpfifalifdjen Unfmneä, nicht für bie Sengnung beS ppthagoräifchen

Sehrfafceä, roohl aber für baä überfinnliche ©ebiet; ba roirb bie

greiheit fogar alä fßrittjip fjingeftellt; roarum? roeil eä bort feine

SSßahrljeit ju erfennen gibt. (Srfafjrungäphilofophie.

®a haben roir jroeitenä bie großen „nationalen 23eftrebun=

gen". SJtan roürbe eä in ber Orbnung finben, roenn frioote ©eroalt*

3 *

*
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menften im tarnen beS Staates an ßllißionen Untertanen ihren

ßgoiSmuS unb iljre Saunen mit tprannifter SBitffür befriebigten
,
unb

bie Untertanen in oemunftlofer Unterroürfigfeit i^rc Übergeugung unb

if)r ©eroiffen ben nationalen ßJtattabern gum Opfer brauten. SEBarum?

weit auf bem ©ebiet ber irbifdjen ©rfa^rung ber Staat ba§ 3utponi=

renbfte ift, bem 9lfle8 roeiten muff. ßrfahrungSphilofopbie.

2ln britter Stelle ermähnen mir baS culturroüthige SReoolu*

tionSfieber, roelteS in immer rafdjern ©plagen burt bie SIbern

beS mobernen ©eftletteS tobt. Oie ßrfahrungSphilofophte ift oon £auS

auS SJleoolution
,

nid^t bloß gegen baS Seftefienbe
,

fonbern not oiel

mef)r gegen bie Segnungen beS SKenften 311m übersinnlichen ©ebiet.

ßä ift, als foßte an aßem £>öhern, an aßen Stufen ber focialen Orb;

nung gerüttelt roerben. MerbingS fagt man eS unS täglid) unb nat s

tönt eS oon aßen Seiten in taufenbfältigein ©djo, ber Äampf gehe nitt

gegen Äirdje unb ßhriftenthum. Slber offen oerlangt man oon ber

ji'irdje: erftenS, fie foße auf bie Sßefiauptung oergitten, in ihrem

©tauben bie objeftio gültige SOßa^r^eit ju beftfcen, fie foße fit bamit be=

gnügen, eine religiöfe Oenomination fein gu rooflen roie bie anberen;

groeitenS, fie foße fit jeben realen ßinflufjeS auf afle irbiften 58e=

giehungen beS ßftenften begeben unb fit barauf beftränfen, eine ftaattit

conceffionirte ©efübl3=93efriebigung8=2lnftalt 31t fein. Oiefe g-orberungen

bebürfen feines ßommentarS. Sie entölten bie bireftefte Seugming

beS ß^riftentumS unb ber JUrte, bie man fit benfen fann
; fie roerben

gefteßt oon jener ip^ilofop^ie, bie nittS £>öhere§ fennt, als ben üDlenften.

ßJlan brautt nur bie ülugen gu öffnen, um 3U feigen, roie roeit bie 2ln*

ftauung oerbreitet ift, roelte ben 95krtl> ber ßieligion nur nat bem

geitliten 9lufoen unb ben irbiften ^ntereffen beurteilt. ßrfa^rungS=

pfiilofop^ie.

9Son biefer nämliten ßingig=2krettigung be§ Stiften roirb ein

oierter ßulturfaftor getrieben, ber ooranrafenbe gortf tritt, bem

neue ßommunilationSmittet, neue ßrroerbSqueßen, neue materieße Sebens--

oerftönerungen baS £>ötfte ftnb; Seftrebungen
,

bie felbftoerftänblit

finb auf bem Soben ber ßrfahrungSphilofophie.

hieran hängt fit roie ber Seljm an baS 9lab eine fünfte ßultur»

matt. ßS ftnb bie gebanlenlofeit Sebemenften
,

bie galjUoS roie ber

Staub auf ber Straffe in ihrem SinneSrauft nitt beunruhigt ober in

ilgreti ^yinangoperationen burt nittS gehemmt fein rooßen. 2htf ein

folteS oegetateS Oafein gehört — roie 9llgen auf fteljenbeS SSaffcr —
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bie ©rfaljrungäptjilofopljie, ber gemäß im realen £ebcu nur

irbifdje Sftüklidjfeitärücffickten mafjgcbenb fein bfirfen.

Unb nun fed)ätenä ber enblofe ©c^marm mit bem 33iube jieljen=

ber, nadjbetenber £>albgelefjrten. ©ie lefen oieQeic^t in bicfleibigen ip^ilo-

fop^ieen. 3lber ttmä oerfiefjen fie oom tranäfcenbenten Dlealiäntuä beä

llnberoußten ? 2Baä fümmert fte Jlantä unb Sange’ä fritifdjer 3^caliä*

muä? ©ie merten fid) nor Allein nur ©inä: bie ©rfafjrungäpf)i*

lofopljie, bie tynen geftattet, fid) mit bem Sinnfälligen jufrieben $u

geben unb fidj um baä, roaä man nidjt genießen unb in ©clb umfefcen

fann, feine ©orge 3U machen.

©iebentenä eublicfi fteljen im finftern £>intergrunbe ber ©egenroart

bie groUenben ©djaaren ber ©ocialbemofraten. SDie ©rfafjrungä*

p(|ilofop!jie fjat baä ©igentfjümlidje, baß fie nitfjt blofj für baä ifjublifum

ber ©ebilbeten, fonbern audj für bie üDiaffen ber Arbeiter ftd> leidet

populäreren läßt. Schauen mir unä biefe, roie ßange fie nennt, „jum

Senwßtfein ifjter l>5f)ern Beftimmung gelangenben untern BoUäflaffen"

an, fo roirb eä unä erft redjt flar, baß biefe iJSljilofopfjie eine 3u*un
f
t

l)at. 2öaä ift ber ganje bemofratifdje ©ebanfenfreiä anbereä, alä eine

©rfa§rungspf)itofopl)ie? SEenn alleä Überfinnlidje für baä reale Seben

n>ertl>toä ift, trenn ber üßtenfdj unb nur ber URenfd) bie Duelle beä

9ted)teä ift, rcarum foll man bie auä einem überfinnlidjen ^beenfreife

ftammenben Begriffe pott Slutorität, SJtedjjt, ©igentljum nodj heilig Ratten?

SEßarum fall man nid)t auf bem Sdjutte ber djriftlidjen fiebenäorbnung

eine neue, Ijcibnijdjc ju errieten trauten, in ber bie TDlenfdjen in abfoluter

inbioibuetler ©leidjberedjtigung gleich 9iaubtljieren einer fjöliern 9tang-

orbnung fidj in bie ©inneägenüffe beä Eebenä teilen?

Daä Begnügen mit ber gegebenen äßelt, biefcr ©ruitbfaty ber Gr=

faljrungäpljilofoptjie, fod)t unb gäfjrt unb bvängt alfo in allen ©efetl*

fdjaftäfreifen atä ein Umfturjprinjip. SSJir geftatten unä, bie SBorte

beä beim mobernen Ißublifum bereits fetjr beliebten 31. SJattge ber

Beachtung ju empfehlen: „©urdj unfere ganje $eit gc^t ber ©runbjug

ber ©rroartung einer großartigen unb funbamentateu
,

roenn audjj oiel=

leidet ftitt unb frieblidj (?) fidj oottjieljenben Reform aller Slnfdfjauungen

unb Berf)ältniffe. 3Jian füljlt, baß bie Sßeltperiobe beä Diittelaltevä erft

fefct fidj bem ©nbe juneigt, unb baß bie ^Reformation unb fei b ft bie

fr anjöfifclje IReoolution oietleidit nur $>ämmerungäftral)leu eineä

neuen fiidjtcä ftnb" (1. c. ©. 109). 2Saä foll bie ffrudjjt biefcr unioerfalett

Üteootution fein ? „3Rateriett," fagt Strauß in feiner Betrachtung über
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^ulian, „ift baSjenige, roaS 3uüan auS ber ©ergangenljeit fcfiju^alten

oerfudjte, mit bemjeitigen oerroanbt, roaS unS bie 3utunft bringen fotl

:

bie freie fjarmonifche ©tenfdEjlidjteit beS ©riechenthumS, bie auf ftch fclbft

rufjetibe 3Jtannf)aftigteit beS 3t6merthum3 ift eö
,

ju reeller mir auS

ber langen, dfjriftlidhen UJtittetjeit, unb mit ber geiftigen unb fittlidjen

©rrungenfdjaft oon biefer Bereichert
,

unS roieber IjerauSjuarbeiten im

Segriffe ftnb." Unb <5 3 o t b e belehrt unS, „harmonifdfje 3)?enfchli(hfeit*

entfpredfje jener Sßfjitojopljie
,

bie ben ©tenfcheu auSfcfjtiefjtid) auf bie

©inne anroeife, unb bie auf „fidj fetbft berufjenbe ©tannhaftigteit" roerbe

baburch bebingt, baff man auf alte ©rfenntniffe refignire, rocldje außer*

halb ber ©inneSerfahrung liegen. 35iefer nämlidje ©jolbe fagt unS:

„68 ift ein ©eroeiS oon Anmaßung unb ©itelfeit, bie erfennbare ©eit

burcf) ©rfinbung eines Überfinnti^en oerbeffern ju motten. 3® gemiß

— bie llnjufricben^eit mit ber ©eit ber ©rfdjeinungen ift eine mora=

lifche ©djroädje." (3teite £arfteUung beS ©enfualiSmuä
,

Seipj. 1855,

©. 188.) 3n einer fpätern ©cfirift (S)ie ©renjett unb ber Urfprung

ber menfdjl. ©rf. 3ena l>nb Seipj. 1865) erflärt er, er füllte fidj ber

natürlichen ©eltorbnung gegenüber moralifdh oerpflichtet, mit

berfelben jufrieben ju fein. 5Docf) mir müßten ein ©uch füllen, roenn

mir hi« burd; ©itate erhärten moltten, roie man auS allen oerfdjicbenen

©ruppen ber ©rfahrungSphilofophen heraus nicht bloß bie beftrultioen

©ulturtenbenjen in ein tßflichtgeroanb 3U lleiben trachtet
, fonbern

überbief? fudjt, ben fdfjneibigften ©egenfah 3roifd)cn ber bisher ge=

läufigen chriftlich=ocrnünftigen tDtorat unb ber finngcmäfjen 3ulut'ftS=

moral als ©ulturbogma 3U prollamiren. IStan thut baS, inbem man

halb oerblümt, halb fchamloS offen ben üDienft ©otteS als ^mmoralität

branbmartt unb bie ©ünbe als äfthetifdj fdjön glorifijirt. ©0 meit

gehenbe ©erirrungen taten man fi<h nur bann ertlären, roenn man

baran benft, bafj ber fatanifche £»afj gegen ©ott unb gegen baS ©ute,

roelcher 51t 3eiten mehr als geroöhnlidj in ber ©tenf<hengef<hidhte auf*

julobern unb ju ©eroattthaten 3U brängen pflegt, in unferer roiffen-

fdhafttidhen 3'ii eine roiffenfehafttidje formet gefugt, unb in ber be*

fdhriebenen jeitbiencrifchen ©utturphilofophie gefunben hat.

7. ©irb ber ©rfolg biefer „3ufanftSphilofophie " ein bteibenber

fein? !£aöib griebridf) ©traufj hQt unS ©hriften bie 3lntmort auf biefe

grage nahe gelegt, inbem er bie jefcige ©ultur $u ber ^uliaitS beS 3tpo*

ftaten in ©araöele ftetlte. 3lud) ohne gläubiger ©Ijrift ju fein, fann man

ber beoorftehenbeit §errfdjaft ber ©ulturpfjitofophie, bem „neuen Sichte",

Digitized by Google



» 1

Cie ^ilcfep^ie btt 3u tunft. 39

befTen Sämmerungdfiraljl, roie 9t. g. 2angc und belehrt, bie franjöfifdje

Steootution geraffen ift ,
fjBdjftend bie Sauer einer großen geuerdbrunft

in 9ludfid)t fteüen. 3ßrc 9R<K$t befteljt in ber puren Negation.

Sffiir [agten ju Anfang, ber ©ulturfampf brefje fidj jefct barunt,

bie 9)tenfd)ljeit unter Seibefjaltung dfjriftlicljer ftußerlidßeiten um ben

3nf>alt bed ©Ijriftent^umd ju betrügen. SSir tonnten f)injufügen,

road freilich auf ben erften ©lief nidjt viel ju Jagen fc^eint : man miß

jefct bie bentenbe ßftenfdßljeit unter Seibefjaltung beS 9?amend ber ©fjU

lofopljie um jebe ©fjilofopbie betrügen. Senn bie @rfa§rungdpljilo=

fopfjie öerroefjvt und ja eben bie ©fjilofopljie, iubem fie und ein ernft*

lidfjed, georbneted 91ad)benfen über ben ©runb ber Singe uerroeljrt. Sie

ift alfo eine Negation ber ©fjilofopfjie. Sollte oietleidjt biefer Sdf)a=

ben nidfjt fo roefentlicfj erfdfjeinen, nun, fo bebente man, baß bad 9iacfj=

benfen über ben ©runb ber Singe für und 9Jtenfcf)en eine 9laturnotlj=

roenbigfeit ift, fo ftarf, baß fl cf) ifjr noch nie ein ßRenfdfj auf bie Sauer

entrounben l)at *. 9Jiit ©ruppiren unb ©laffificircn ber ©pnomene ift

und nidfjt geholfen, ed brängt und raeiter unb tiefer. 9)tan beobachte

bod) nur bie mobernen ©ulturpf)ilofopf)en
,

raie fie fidj »ergebend ab*

plagen, alte überfinnlidjen ©rfenntniffe and ifjrern ©eifte audjuroifdfen.

Sie bilben ben fdjtagenbften ©eleg bafür, baß bie gragen SBofjer,

SBarum, SBoju mit einem inftinftmdßigen 3roange auä ^cm innerften

menfdfjlidien Sffiefen immer roieber auftaudjen. Ser fJJienfdj ift nun

einmal mefjt ald ein finnlic^cä SBefen. ©tag man alle jene tiefen

gragen, roeldje roie ber ©lütljenbuft bad Safein ber ©lume, fo bad

©orfjanbenfein eined überftnnlidjeu ©lemented im ©tenjcljen oertünbigen,

mag man jene gragen burcf) irgenb einen Serroridmud jurüefbrängen

:

halb ftef>en fie roieber ba; unb roie bie ©iagnetnabcl nadf) road immer

1 5öir etinnttu an bie „ißl)iIofop[)ii<ben SBeilrebungtn im beutjeben Gultutlaget",

bie mit in linferem ootigen Mttifel verführten. Sgl. VIII. ©b. biefer 3(ilf<brift

®. 481. Ciefer .fjinwei« bittet unä jugleieb etwünßbte (Gelegenheit, auf einige finn=

fl&tenbe gebier, melcbe in jenem Xttilel butdj ein ©erfeben unvetbeffett blieben,

aufmerffam ju machen.

©eite 484 3ei!e 1 von oben nad) (Siitbeit fehlt bet 2lpperception;

©. 486 3- 10 o. unten g e ft ü & t flatt g e ft u p t

;

©. 489 3- 15 t>. unten mit btm man alle jiatt ben man mit allen;

S. 490 3- 15 o. oben mit 2lu«fd)lufi flatt mit (Sinfeblufi;

©. 492 3. 5 o. oben ®runb flatt ©unft;
©. 492 3- 15 o. oben abf<bliefgenbet ftatt abfebiefjenber;

S. 493 3- 19 0- unten fotmenflat flatt fonnenflar.
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40 ®ie ^&i(o[o»ljit bet 3ufunft.

jür Sdjromguttgeit auf iljren f))ol jurüctfefjrt, fo jic^t eä ben fKenfdjen

ju jenen gragejeidjen, um barauf gebieterifd) eine wiberfprucbälofe 2lnt=

wort ju forbern.

Xitfe leudjt« 3ebem ein, bet .becbaebteit" null; fie roitb nidjt fclos

ton Jlriftoielifern unb Cilirifttn anetfannt. So fagt S<hoptnhatitr tec^t ttefienb:

,®a« metapbpftfe^e 3?ebürfiiijj b«8 l'Jtnfrhtn emfpringt au« einer i-enrunbetung übet

bie Seit unb unfet eigene« ®afein, inbem biefe fith bem 3ntrtWt al« ein Dtäthfd

aufbtängen , beiten göfung fobann bie 2JJtnf<hh<it ebne Unttrlajj befrhäftigt. 9Jut

bem gebanfenlofen Xbiete fd>eint fid) bie Seit unb ba« Xafein ton felbfi ju ctr=

ftetjen. $em ÜUenfcben hingegen ift fie ein Problem
,

befielt fogat bet Siobefte unt

Sefebränlteiie in tinjtlnen heileren Jlugenblicfcn lebhaft inite ttitb, ba« aber Jfbem

um fo anbaltenbet unb beutlirhet in’« ©ewujjtiein tritt
,

je bellet unb befennener

biefe« ift unb je mehr Stoff 311m Senfen er buteh Silbung ft<h angeeignet bat*

(Seit al« Sille unb S3or|i. II. S. 170).

Unb müßte et fid) jagen, baß eä auf jene gragen fa* ben uni

befangenen, gutwilligen iDfenftben feine genügenbe 6 id)erljeit gäbe, fo

wäre baä menfdflidfe SDajeiit eine redjt oerjroeifelte SRarrenpoffe
,

eine

3:antaluä=Jj5lIe, ober um ein Söort Sdjopenbauerä ju gebrauten
:

„eine

unnüfcer 2öeife ftörenbe ©pifobe in bet feligen Dtulje beä 'Jiidjtä".

®ie ©rfaljrungäpfiilojopfjie bejagt fomit eine Negation bet menfdj=

liefen Statur, wie fie faftijcfj ift; fie ift ein §iiiabbrücfen beä iDtenfc^en

jttm 0tanbpuntte eittcä jroeifüßigen, oon fömufciger ®ewinn= unb ®e=

nußfudft gequälten Sjjiereä, baä fic§ oon feinen oierbeiuigen Lettern

nur burdj Ijöfiern ©rab oon Dlaffinität unterfc^eibet. ©ine foldjc fp§i=

lofopljie ift toof>l bie Catelle oon Cljatfraft, aber oon bet Cfiatfraft

beä Barbaren, ber bie eblen ©ebilbe bet Gioilifation f>erjloö niebertritt;

fie fadjt eine Segeifteruitg an, aber bie Segeifterung ber SBeftie, bie

fiel) am S3tut unb an ber Cual beä oergewaltigten Cpferä labt.

2lngeficfjtä biefeä Sadjocrljalteä Tonnen wir ©griffen unter bem

Srucf beä Criuntplfeä ber „GuIturpf>ilofopl)ie" oott ^uoerfidft mit bem

Slpoftel fagen: Dejicimur sed non perimus (2 Cor. 4, 9). 3a
»

ra ' r

bürfen bie Hoffnung fjegen, baß biefer „Iriumpfj", wie in ber Sßiffem

fdjaft bie SRücCfe^r 311t ffSfjilofopfjie ber tatfiolifdjen 23orjeit, fo im Sßolfer-

leben bie Slüdfeljr jur dfjriftlic^en Sebenäpljüofopljie mit iljren erhabenen,

menfcf)enwürbigcn fielen einleiten wirb.

X. $e(tli S. J.
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©cncrßl ftomoririfere.

„©in cbler lötenjch gie^t ebte ÜJienfc^eii an unb roeijj fie feftju*

halten," {agt ©öthe in {einem $ajfo. ©iefe SBorte haben in bem Sehend*

gange Samoriciöre’d ftetS ihre ®e{tätigung gefunben; {ie bcmahrheiten

fi<h auch noch nad} {einem £obe in ber Siographie, roeldje eine treue

Jreunbeöhanb mit Segeifterung unb meifterhaftem ©efdjicf entworfen

Iiat. 6d liegt ein eigentlicher ©enufj barin, in bad innere ÜBebcn unb

Streben einer träftigen SJtannedfeele hineinjufdjauen unb bie bunten

Scenen ber SLhdtCvdft ,
bed entliehenen Jlämpfend unb {Ringend oor

bem geizigen Sluge oorüberjiehen $u laf{en; ber Schlufjeinbrucf roirft

ja immer ftärfenb unb erfrifcljenb. Un{ere 3e il bitbet ©flauen, aber

auch SDlantter; bie lejjteren {inb ed, roeldje {ich burd) ein foldjed 33ilb, mie

ed un8 bad Seben Bamoriciere’d bietet, gerne „fefthatten" laf{en; beim

fte {inbcit barin basjenige, be{{en {ie {elbft im Kampfe bebürfeit : SRuth,

9ludbauer unb o{jene ©fjrlichfeit ©ott unb ben SReu{chen gegenüber.

3{t ed oon bie{em ©efichtdpunlte aud {(hon gerechtfertigt, eine furje

£ebend{fijje bed SRattned ju liefern, ber, „obgleich ee nie ben ©rfolg

einer einjigen {einer Unternehmungen {ah, bennoch au feiner oerjroeifelte

unb ben dlampf für {eine Überzeugung bid jum lebten fauche feined

Bebend unerfchrocfeu unb ungebrochen fort{ehte" , fo burfte biei'e Sfijje

auch n0ih aud einem anbereit ©runbe geitgemäü fein. SDad Seben Sa*

moriciere'd fällt ganj in unfere 3 e ‘l unb liefert und geroifferinajjen

ein Stücf ber ©efdjichte bed heule berrjdjenben Siberalidmud. Sieben

Samoriciere feljen mir ißerfonen auftreten, bereu ^nWsuenfpiel, obgleich

fie felber oon ber Sühne abberufen finb, {ich noch immer fortfpinnt;

bie {Rollen finb geblieben, nur bie Spieler haben geroechfelt.

Samoriciäre mar oon ijugenb an in liberalen 3|been befangen;

aber roeil er ed ehrlich meinte, jerftoben oor feinem flaren Slicfe alle

Süufionen. ©r fanb ©elegenheit, bie Sh^afen oon „Solfdbeglücfung",

,,©emi{fendfreiheit", „93olfd}ouoeränetät", „freier Kirche im freien Staate"

unb mie fie alle Ijei&en mögen, in ihrer ganzen §oljlheit ju erfennen.

ülld bei Gaftelfibarbo unb Slncona ber ßrfinber ber „politi{chen Heuchelei"

über bie $reue unb ben guten ©lauben fatholifcher ©erabheit ben

{djmählichften Sieg baoontrug, ba legte ber befiegte Samoriciäre mit

bem ©hrenfranz feines Dtuhmed bie testen roarmgehegten ^been, k<e ihn
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noc^ mit bcn mobernen S^eorien oerfnüpften, am guße beä Äreujeä

nieber. Sei- Siberatiämuä ^atte in ilfm ben Siberatiämuä beftegt. Sit

©ncpclica oom 8. Secember 1864 unb ben ©ptlabuä begrüßte ber

©eneral mit ben ©Sorten : C’est la vraie verite . . . Surd) unfern

freien ©efforfam oermirftidjen mir baä große SSJort, roctdjeö ©öffnet

einft bem greifjeitäfdiroinbet feiner 3eit gegenüber auägefprodfen fiat

:

„gene gefjen burd) bie Unabffdngigfeit gur ^nedftfdjaf t
,

mir burdf ben

©efforfatn jur greif)eit.“ Saä Seben Samoricidre’ä ift eine fdjtagenbe

SBibertegung beö Siberatiämuä unb eine Apologie unfcreä ^eiligen

©taubenä.

Seiber ift unä nur gcftattct, eine furje ©fijje bicfeä Sebenä ben

fiefern biefer ^eitfdfrift ju bieten; inbeffen Ijoffen mir audj fo fdjon, in

roeiteren Greifen baä .gntereffe f“r ffcroorragcnbe nnb eble ©erfön=

fistelt beä ©eueratä ju beleben unb baburdj ber jüngft erfdfiienenen

auäfütjrlidien ©iograptfie, ber mir ijier folgen
,
unb auä ber mir nur

einen bürftigen ütuäjug bringen
,

uielc greunbe ju ermerbcn *. ©lit

bem ©iograptjen unterfdjeiben mir, bem Sebeitägange Samoriciere’ä

burdjauä entfpredjenb, brei ©erioben : baä militdrifdie, baä potitifdje, baä

retigiöfe Seben beö ©eneratä.

1. Ser ©ofbat. 1806—1847. Soppetteä ©tut floß in Samo:

ricidre’ä Stbern; ooti odtcrlidfer ©eite baä ©tut eineä ddftfatfiolifdjen,

fönigätreuen ©retonen, oon ber ©lütter ^er baä ©tut ber fReoolution

unb ber mobernen Slufftdrung. ©ein ©ater, ©ptoefter be Samoriciere,

foc^t unter (Stjarette „für ©ott, Äönig unb ©aterlaub" unter ber Seoife:

„Spes mea Deus“; rodfjrenb ber ©ater feiner ©lütter bie blauen gre't«

mittigen im Kampfe gegen bie ©enbeer befestigte. Sroij biefer ©er=

fd)iebentjeit tarn eä, atä ber griebe mieber ^ergeftetlt mar, jur §eirattj

jroifdfen ©ptoefter be Samoriciere unb bem gräutein oon jRobineau,

‘ Le Gdnöral de La Mortciire. Sa vie militaire, politique et religiense.

Par E. Keller, ddput« du Haut-Rhin. Paria 1874. 2 vols. Äeller’3 Sötrf barf

alä eine SRufierbiograppie bejeicfjnet »erben. ÜJlit fidjerer §anb pat bet berühmte

Serfaifer ba« reiche Material bewütigt unb mit großer ©ewanbtpeit unb Slegan; ba«

fepöne SSitb bi« in feine Qinjetpeiten bavgefleflt. Stile« ifl mit großer Cbjeftioität

gefcpilbcrt unb frei oon jener lleberfdjwdnglicpfeit, bie fonft gar }u oft bie franjSftftpen

SSiograppien ju poeptrabenben ©anegpriren binaufftpraubt. SIucp »irb fiep faum

etwa« finben, »aä unfere nationalen SJnftpauungen Popen fönnte. SBir bürfen bapet

ben lebpaften ffiunfdj äußern, bajj eine geübte gebet ba« »orlicgcnbe SBerf in unferer

Mutterfpracpc »titeren Äteifen jugänglup maepen möge.
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ba bie beiben ^amitien oor ber SReoolution in innigem Serfefir mit

einanber geftanben Ratten. ©ie 3}been liejjen M «6« rtid^t oereinigen;

<f?err be Samorictöre blieb ber fromme f5nigStreue ©retagner, feine ©attin

bie inbifferente, für bie SReoolution fdjmärmenbe ©ame ihrer 3e*t-

©iefer 3roie^Pa^t kient
3
ur ©rflärung oon fiamoriciüre’S fpäterem

SebenSgang.

Submig ©^riftop^ 8eo mürbe am 5. gebruar 1806 ju IRanteS

geboren. IRach bem SBillen feines ©aterS empfing er einen tiefreligiöfen

grünblirfjen Unterricht. 9lber leiber ftarb £>err oon Samoriciöre gerabe,

als ber fünfje^njä^rige 8eo oor 9Ufem ber österlichen Seitung be*

burft h*tte ,
um fidj SRed)enfdjaft ju geben über bie befteljenben ©fjeo*

rien, toeldje glaubenSlofe 8 efjrer feinem jugenblidh glüfjenben ©elfte

oorfiielten. ©S beroäfnte ftcfi aud) fiier roieber roie in fo manchem 8cben,

baff ber Mutter junä^ft baS §erj beS .RinbcS gehört unb baS Mutter*

roort am tiefften in ber Seele haftet.

Salb nach betn £obe beS SaterS ocrlor Samorictere in ber falten

ültmofpljäre, bie ihn jit £aufe unb in ber Sdjule umgab, alle religiofe

SBärtne. Ungebänbigter SBiffeuSburft oerbrängte jebcS anbere ©ebürfnifj

aus feiner Seele. 5Rur ein ©ut blieb ihm oon ber grünblidjen ©r*

jiefjung ber frühen 3u9sn k- G r roarf t)en ©lauben ni<ht ganj über

©orb
,

fonbern begnügte fidj barnit
,

alle praftifche Übung bei Seite $u

taffen unb fleh nicht roeiter um bie religibfen ©ognten ju befümmern.

©ergebenS fudjten bie erften 8eljrer in ©ariS unb fpäter in Mefc ben

talentooKen Jüngling für ihre atfjeiftiftfie Dichtung ju geroinnen; 8a*

moricidre hielt fotche fragen für 311 roidjtig, al§ bajj er fie mit leichtem

Spotte hätte abfertigen unb ftd) burth ©hrafen unb teercS ©erebe hätte

über 3eugen taffen fönnen. ©r rootlte feinen ©lauben nicht ohne reif*

liehe ©rüfung aufgeben, aber er oerfdiob biefc ©ritfung auf eine fpätere

3eit. gür lagen ihm anbere ©inge am fersen, feine ©orbereitung

für ben ©intritt in bie polptechnifcfie Schule unb bie 9lrmee.

Samoriciere jeichncte fleh überall aus burch ben ©ifer unb bie

©rünblidjfeit, mit melier er an jebe Slrbeit ging. ©iefer ©ifer be*

mährte ihn oor ber moralifdjen ©erfommenheit, bie fonft in jenen

Schulen nur gar 3U fehr ju herrfdjen unb ihr Scepter 3U fchroingen pflegt,

©r ftanb in feinem 24. ^afjre, als er fein OffijierS-'Siplom erhielt unb

in baS ©ettiecorpS 3U Montpellier öerfefct mürbe. £uer gährten 31t jener

3«t bie 3been beS Saint «SimoniSmuS, roelche bamalS aber noch

nebelhaft unb unbestimmt roareit. ©egen bie fRegation beS ©oltairiSmuS
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fudjte tnait einen £>alt in ber pojitioen Söaljrljeit. OaS Ghriftentljum

bot fid) bar als bie einzige Slnftalt, roeldje auf allen ©ebieten wahrhaft

©egen geftiftet hatte, aber man glaubte, baß biefeS Ghriftentljum einer

Verjüngung bebürfte. Ofjne ©laubeit unb fomit ebne Verftänbniß beS

GfjriftentljumS wollte mau ben aiten ©lauben burdj einen neuen ©tauben

erje^en. ©3 mar ein analoges ©treben roie in ber beutfdjen Sdjule ber

Stomantif, unb fo mar beim auch ber ©rfolg ein ähntidjer
;

bie älnhänger

Saint=Simorr3 fpalteten fid) in brei jtategorien: in pofitioe Stationaliften,

tnpftifdjc DiationaUfteu unb in fotdje, toetc^e burdj ben 3rr^um 3ur

SEöaljrheit, jum gläubigen JtatljoliziSmuS, gelangten. 3U &cn toteren

gehörte fiamoriciäre — freilich erft nach langen fahren. ®odj foHte

er jcf)on in ^Xfrifa bie ©eljaltlofigfeit ber 3:^eorien erfennen, benen er

in iDiontpeUier als einer Beglüctung für bie Vtenfchheit mit geuer

ergeben toar.

3m 3ahre 1830 unternahm granfreidj feinen 3U9 gegen ?ltgier.

Samoriciere befanb {ich unter ben auSgeroäljlten Offizieren, roetche au

biefer ©ppebition tljeilnehinen fotltcu. ©chon 7 Jage nach beren ülntunft

auf afrifanifchem Boben jeichnete er {ich bei ber ©rftürmung einer Sie-

boute äug unb legte burdj biefe erfte Sffiaffent^at ben ©runb 311 feiner

fpätern ©röße unb ju feinem Sluljme.

©3 ift unS nicht möglich, an biefer ©teile ben jungen Offijier

©djritt auf ©chritt in allen Unternehmungen 3U begleiten unb feine

heroorragenbe SJ^ätigtcit in ber IJkcification unb ©olonifatiou beS SanbeS,

ober bie glditjenben Kämpfe unb ©iege, roelche bie granjofen unter

feiner Rührung auf bem ©oben ülfrifa’S erftritten, eingehenb 311 fchilbern.

ßamoriciöre, ber fofort bie Sprachen, Sitten unb ©ebräudje beS SanbeS

ftubirte, ber bei jebent ©djroertftreidj 3ugegen mar, ber eS ernftlidj

meinte mit ber bauernben ©rünbung ber franjöftfchen $errfdjaft in

Algier, glanzte überall in ber oorberften Sinie. ©in flüchtiger Überblid

über biefen erften Tfjeil feines Gebens bü cfte übrigens nicht unin=

tereffant fein.

Oer junge Offizier burchfchaute halb mit Harem Blide, roie bie

©roberung SllgierS in’S S©er( 31t fefcen fei, unb er gab ficfj rüftig an

bie Slrbeit. 3nbem er oon ben geinbett lernte, grünbete er baS 3uaoen=

©orpS unb gab ber franzöfifcfjen Slrmee jene Truppengattung, roelche allen

ülnftrengungen beS heißen jtlima’S geroad;fen, teidjtgevüftet unb abgehärtet,

ben rajdjeu Araber bis in bie entlegenfte SDöeite ju »erfolgen mußte unb

jo erft bie bauernbe ©roberung unb Beruhigung beS £anbe3 ermöglichte.
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Dann rief er bie arabifdfjen SBureaur in’S Sieben, bie freunbfdf)aftlid£) mit

ben einjelnen ©tämmen oerlianbeln, Ääufe abfdfitiefsen unb bie innere S3er=

roaltung regeln follten, anftatt bie Ginjelnen mit bem ©djroerte auäju*

rotten unb ju uernidjtett. 9ln ^ntriguen fehlte eä nidft, um biefe feine

Stljätigfeit ä« ^inbern; benn an ben fiödjften Orten faf> man nur un=

gern bie SBefäfjigung unb ben fteigenben Ginflufj bed jungen Offtjierä.

3a, man roar nalfe baran, feine ©djbpfungen aufaulöfen, als bie ©r*

oberung non Gonftantine ben tarnen Siamoriciäre’si mit neuem Sftuljme

umgab, ©eine Sapferteit Ifatte ba3 gelfenneft für granfreicf) erfdfjloffen.

Die ©ureaufraten in SJiarii ärgerten fid) faft barüber, benn bie 93olf3=

ftimmung uerlangte bie ©eförberung be3 GrobererS uon Gonftantine, unb

bas SDtinifterium ^egte nidjt bie geringfte Suft, bie Stapferfeit eineg fo

jugenblidjen ©olbaten in einer SBeife anjuerfennen
, reelle ben ©eför=

berungSliften entgegen roar. Dorf) rooljl ober übel, man muffte fiel)

beugen. 3Jtit 30 3aÜren würbe Siamorieiäre Golonel, halb barauf

SWaredjal bu Gamp unb fd)tiejjlidf) (1840) ©eneral unb Gommanbant

ber ©rouinj Oran.

Unterbeffen roar 9lbb=elStaber, oor bem Samoriciäre lange uer=

gebend geroarnt fjatte, ju einer SJtadjt ^erangeroadifen unb madjte ben

^ranjefen bie Groberung ftreitig. Mein an bem Gommanbanten uon

Oran fanb er einen ©egner, ber iljm geroadjfen roar. Samoriciäre Der*

jagt ben Gmir au§ feiner £>auptftabt SBtadcarra, jroingt bie £ackern 3, ben

ftärfften unb unbotmäjjigften ©tamm, jum ©eljorfam, errietet tief im

3nnern beä Sianbcö ein ganjeä 9tefj uon fefien militärifdjen ©tationen

unb nötljigt 9lbb-el=üaber, jenfeiti ber ©renje im STteidje SDtarocco eine

3uflud)t3ftätte ju finden. Der j?ampf fcfjicii beenbet, al3 plöfjlid) uon

9teuem ein ülufftanb auöbrad), fd&redflicfier al3 je juoor (1845). 3“
©ibi=3brafiim meffelte 9lbb=eGHaber über breifjunbert granjofeit an einem

Sage nieber unb übte fo blutige ÜSieberoergeltung für bie SBerbrennung

eine« ganjen arabifdjen ©tammeg in ben ©ebirgen oon Dal>ra burdE>

ben ©eneral SBugeaub. fiamoriciere Ijafjte biefe ©reueltfjatcn; er liat nie

feinen Flamen burcf) ©raufamfeit gefdjänbet unb nie burdfj b>arte ober

angeregte SDtafjregeln bie ©tämme jur ©ieberoergeltung ober 9iad)e

gereijt, fo fräftig er aud) ftetä bie rcbeHirenben ülraber jur Otufje ä“

bringen oerftanb. 9ludj über ben neuen Slufftanb roarb ber ©ouoerneur

uon Oran SDteifter; in jroei entfe^eibenben Sreffen fcfjlug er ben geinb

unb uernidfjtete 9lbb^el=j?abcrS SDtadfjt, fo bafj biefer fidj nid;t meljr au3

biefer 9tieberlage erf)ob, roennglcid) er ben ftampf noch nidjt aufgab.
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Uftit ootter Diu^e foitnte ßamoriciäre fich nun bem ißjerfe ber

Golonifation mibmen
,
unb betätigte babei biefelbe Gnergie unb ben=

felben prattifd^en Sölicf, wie in ber ßeitung ber militärifcben Operationen.

5llg fobann 9lbb;el*ßaber, ber ben Haifer uon üDtarocco burch §o^mut|

gereigt batte, ficb genötigt fab, auf frangöfifcheS ©ebiet gu fließen (1847),

war eg Samoricierc, bem ber ©mir feinen Oegen alg Reichen ^
Unterwerfung übergeben wollte. 9lur biefen ©eneral anertanntc 2lbb=et=

Haber alg feinen ebenbürtigen ©egner unb alg feinen Scfieger.

Hurg nach biefem ©reigniffe fcfjiffte ficb Samoriciäre nach ber

$eimatj) ein. ©r batte fi^ f<bon ein 3a5r oorber gum Oeputirten

wählen taffen, um in ber Hammer bie 3»tereffen bcg £anbeg, bag er

mit bem ©cbmerte erobert butte, aud) mit bem Söorte ju »ertbeibigen.

Oie ©reigniffe fügten eg, bag er tiefer in bie spolitif gefcbteubert würbe,

alg er bcabficbtigt batte, ©r fab ülfrila, auf beffen SBoben er 17 Sabre

gelebt unb feinen 9tubm begrünbet batte, nicht wieber. ©eoor mir ben

fiebenglauf bcg ©eneralg weiter »erfolgen, müffen wir notbwenbig noch

einige fünfte auä bem Sorbergebenben furg berDor^ e^cn
/

jum Ob«!

Üamoriciere'ä innere ©ntwicfelung betreffen.

^inficbtticb feiner potitifcben Meinungen war ber ©tcncral bamalS

noch ftart im ©cbmanfen. 6r wollte bie Orbnung unb fudjte ibr gu

bienen
;

allein bie wahren ©runbjäjje ber Orbnung fannte er noch nicht.

Oer ©turg ber älteren Sinie ber ©ourbonen berührte ihn baber gwar

wenig; nod) weniger aber fpmpatbifirte er mit bem ©ürgerfbuigtbum bet

jüngeren fiinie, bem er feinen rechtlichen ©oben juerfennen fonnte.

'ilud) fühlte er halb beraug, baß biejeg 3 lü ‘tter^nS 0011 Gonferoatioigmug

unb Steoolution bem £anbe fein §eit gu bringen oermochte, ©r nannte

eä „eine Regierung, bie, geboren auf ben ©arrifaben, nur erfticfen

werbe, mag bie Dieftauratiou nicht angugreifeit gewagt habe." ßamo=

riciäre batte bereitg in Slfrifa einen fyortfchritt in ber ©ntwicfelung

gemacht; bie Hraft, welche bie umberftreifenben Ulraberborben entfalteten,

imponirte ihm. ©r fanb bag ©ebeimnifj biefer Hraft in ber engen

©erbinbung ber Religion mit ber weltlichen ©ewatt unb fd)lojj baraug,

bafj bie fpftematifcbe Orcnnung biefer beiben gaftoren, wie ber £ibera=

ligmug fie anftrebte, ben inneren Dfuin ber cbriftlicbcn ©taateu b^bei*

führe unb fie ber 2(nard)ie in bie §änbe liefere. gebe nidjtg,"

fchreibt er um biefe Seit, »auf alle ©flaftereien, mit beneit man bie

fiödber jeneä unglütfjeligen ©ebäubeg, ©onftitutionatigmug genannt,

augjuftopfen oerfud^t. ©g bricht gufammen, ehe eg oollenbet ift. 28abr*
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fiaftig ! ©ie ©efeUfdjaft barf feine grojfe Hoffnung auf biejcn 9tettung3=

bau fefcen; benn er fteljt auf fdjroanfenbem ©oben. fDtit einem ©orte

— nacf> meiner Überzeugung ift eS ebenfo unmöglich, offne gemein;

famen ©tauben, offne ein reelles inoratifdfeS ©anb, baS

alle ©lieber oerfnüpft, bie menfcffUdje ©efellfdiaft neu ju orga*

nifiren, als es unmöglich ift, aus ben ©anblörnern beS ‘iDieereS einen

Steig ju fabriciren." — $n einem anberen Orte oerglei^t er granf=

reidf mit einer alten SBiätire, „auf ber fo niete Dieitev gefeffeit, baß fie

ftörrig geroorben unb rueber 3aum nocff Sporen füt>lt . . . ütber bas

Übel fifet tief unb läßt fidf nidjt burd) Strafgefefje feilen . . . ©ie

©unbe ber gefellfcfjaftlicfjen ^ujtänbe — ift ber ©goiSmuS, bie

©ergötterung beS ©elbeä, ber SDiangef an ©lauben unb ber

SDiangel einer anberen üfioral alä jene ift, bie baS ©trafgefefc*

budj erjwingt." . . .

©o läuterten fidf alfniäfjlidf feine iflnfdfauungen. ©äfjrenb er es

auf ber einen ©eite nod) als einen Angriff auf bie „greilfeit beS @e=

wiffenS" erflärt, bie Araber religiös ju beeinfluffen, ift er bod; ber

©rfte, ber für bie franjöjifdfen Goloniften Sßriefter unb ©eelforger ner*

langt. 3jn Dran nermanbett er eine SBiofdjee in eine üircf)c unb ftettt

einen 3 e
iui{cn alä ©eelforger an, trofc ber ©inwenbungen beS SDlinis

fteriumä , baS bie üJlufelmänner ju fränfen fürchtete, „gefuit ober

nidft," fagte er ju bem ÜJJifftonär
,

„toaS liegt mir baran! ©tr

werben unä nerfte^en. ©elfen ©ie noran. ©enn man ©ie fjinbert,

neffme idf ©ie auf meine ©futtern." Unb bodb würbe jur felben

im ÜKinifterium unb in ben Kammern bie SluStreibung ber gefuiten

auä granfreid) oentilirt.

©on biefem religiöfen ©efülfte, baS iffn freilidf felbft nodf triebt

jur tfjatfräftigen Übung feines ©laitbenS beftimmte, geleitet, raieS 2a=

moriciere üerfdjtebene fjeiratfiSanträge jurücf. ©r wollte eine burdiauS

braoe dfriftlidfe grau, ©enn eine grau oftne grömmigfeit Ifielt er

für ein „unbegreiflidfeS SRätfffel". ©ott führte iffm in ber Ifjat eine

SebenSgefäffrtin ju, bie auf feine eigene Umroanbtung ben größten ©in=

fluß auSübte.

©äfjrenb ber ftebenjeffn galfre feineä SlufentffalteS in 2lfrifa ffatte

Samoriciere eingefeffeit, baß ber SiberaliSmuS mit all’ feinen gepriefeneu

©fieorien nidft einmal bie ©olonifation eines fleinen i'anbeä, bie Gioi=

lifation einer butbroilben mufelmännif^en ©eit ju erveidjett uennodjte.

©r fdfob bie ©dfulb meffr auf bie falfd^e Slnwcnbung ber trügerifdfen
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©rinjipien all auf bic ©rinjipien felbft. 9tun foüte er erfahren, baß

ber Siberalilmul fidj felber nicht ju bdfcn roiffe unb überhaupt unfähig

fei, bauernbe ©röfje unb roahre greiljeit ju begrünben.

2. ® er ©olitifer. SSenn irgenbmo etrcal im ©taube ift, aud} ben

btöbeften 2lugen Kar unb beutlicf) ju geigen, mal unter bcr ^errfcpaft

bei Siberalilmul aul einem mächtigen Staate roerben fann unb muff,

fo ift el bie Sage granfreicpl unter bem ©ürgerfönigtbum. SDal ganje

©taatsgebäube mar nur mopr eine Diuine, bie bem leifeften Sßinbftofj

meinen muffte. 35iefer ©tofj brad^ herein am 24. gebruar 1848.

Souil ©jjilipp, ber über bie ©arrifaben ^inroeg bie ©tufen bei

Hönigltbvonel erftommen f;attc
,

matfite el feiner Partei nach 28unf<h;

nur bie ©ourgeoifie, bal 9Raftbürgertl)um, mar jufrieben, benn fte führte

ja bal ©taatlruber
;
ber Honig ^errft^te, aber regierte nicht. ©ergebene

batte ber ©ürgerfönig »erficht, bie leifeften (Regungen ber öffentlichen

Meinung ju belaufcfjen unb burcb bie jartefte ©cbonung ber ©rinjipien

uon 1789 bie Steoolution ju befriebigen; »ergebenl jagte er bie gefuiten

aul bem Sanbe unb fcbäbigte er bie .Kirche nach oUen ©eiten : bie 9te-

»olution, mit ber er liebäugelte, mürbe baburdf) nur noch mutiger in

ihren gorberungen. SDal ©erbot eine! politischen gefteffenl gab ben

§äuptern ber Oppofttion bie ©eranlaffung jur (Resolution, bie in einem

2lugenblicf bal ganje ©ürgerfönigthum unb feine fterrlicf)feit f)ioroeg=

fegte. innerhalb snoeier Stage mar bie ganje Ummäljung fertig. Souil

Philipp unb feine SDpnaftie hotten am 2lbenb bei 24. gebruar aufgehört

ju regieren unb granfreidj »erlaffen.

Samoriciöre hotte einmal eine llnterrebung mit bem §erjog »on

Orleanl. 2UI ber ©rinj ben ©eneral fragte, mal er »on ber (Regierung

Souil ©ljilipp’1 l,nb ber orleanifüfchen (Dpnaftie überhaupt benfe, gab

ihm biefer frei unb franf jur Slntroort: „ÜRonfcigneur, ich höbe ghnen

meinen Gib gcleiftet unb roerbe ben Gib holten bil jum Gnbe. 2lber,

»erftehen mir uni über biefel Gnbe. 21(1 Gnbe gilt mir bie ©renje

bei Sanbel. ©erlaffen bie gürften bal Sanb, bann bleibt mir ber

heimatfjlicbe ©oben, bal ©aterfanb ju »ertheibigen." SDarnach honbette

ber ©eneral in ben gebruartagen uon 1848. Obgleich er in ber

Hammer »ielfach auf ©eiten ber Dppofition geftanben hotte, mar er

boch bereit, bie (Regierung ber (Reoolution gegenüber ju »ertheibigen.

2lm URorgen bei 24. gebruar bot ihm ber Honig bal ©ortefcuiHe bei

Hricglminifteriuml an; er fcplug el jeboch aul, ba jefjt ber 2tugenbiicf

jum §anbeln fei. SDagegen ualjm er ein Gommanbo unter bem Cber=
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befc^t beä ÜRarfcballä Sugeaub an. Söugeaub aber mar entmutigt unb

börte nicht auf i'amoriciüre
,

ber eine geroaltfame Unterbrücfuug be§

*Hufftanbe§ anriet|. Sie SBeroeguitg geroann burcb biefe üntbätigfeit

an Jtraft, unb wenige ©tunbcn fpäter unter) c^ricb Souiä feine

täbbanfung unb floh feige atiä IßariS. Sie Dtenolution ^atte gefiegt;

aber fie fpaltete fidj fofort in jroei Streite: bie gemäßigte unb bie rotbe

Jlepublif. ©rftere geiuann bie Cberbanb unb bot betn ©enerat, ber

ätneimal in ®efaf)r geroefen raar
,
non ber 'Diente erfdjoffen ju werben,

abermals ben Soften einest Ä'riegäminifterä an. 9lucb bießmal roieeS £a=

moriciöre ba§ Verbieten jurücf. 9lad)betn bie dürften ba§ Sonb

oertaffen, roar er bereit, ju retten roa§ ju retten roar; aber bie

jroeibeutige ©bre
»

roelcbe er non ber £anb be§ Königs nicßt annebmen

roottte, roar er noch roeniger gemißt, ait§ ben §änben ber JRenolution

ju empfangen. (Sr nert^eibigte bie Orbnung unb nier Sage binburcß

fdjlug er ficf) in ben ©traßen non iJSariS gegen bie rotbe Stepublit

unb rettete bamaB granfreicb auS ben frtänben ber (Sommune.

©rft, aI8 bie Crbnung bergefteßt roar, bie gemäßigte Partei gefiegt

batte, naljtn er in ber jungen iftepublif unter ©anaignac baä Portefeuille

be§ ÄriegäminifteTiumä an. Samoriciere b<©te in ton testen SSodjen

oiel gelernt; mit beni ©tbroevte mußte er bie ©onfequen^en ber lßrin=

cipien non 1789, ber „©leicbbeü unb S9rübcrli<bfeit", bie jurn roilbeu

SocialiämuS unb ©ommuniSmuä führten, nieberlämpfen. lUber noch

immer ncrmeinte er, baß biefe ilbclftänbe auS ber falfc^en Slnroenbung

ber „moberneu ©eifteSerrungenjcbaften" beroorroücbfen. 6r rootlte baber

biefe ißrincipien nun felber ehrlich unb rebtid) erproben. Sic ©rfabrung

iotlte ibn auch b*er in öneS SBefferen belehren. 3unäcbft ftelltcn ibn bie

Umftänbe nor eine ber SiebliugStbeoricn beS ÜiberaliSmuS. £amori-

eiere glaubte, bie junge fRepublit muffe nor sMem ihre £raft burd)

eine geroiffe fDiadjtentfaltung ben curopäifd^en fDiädbten gegenüber, roo

möglich burtß ©iege, beroäbren. Italien tot einen roiflfommenen 5lnlaß.

Äarl üllbert fudjte im ©inflange mit ben liberalen Seftrebungen bie

©inbeit ber $albinfet $u begrüuben unb 3tom jur §auptftabt beS neuen

©inbeitftaateö 511 macbeu. Samorici&re roar bereit, ben Jtönig in

biefen Ulbficbten ju unterftüßen, benn bie Slepublif mußte nach feiner

iHnjdjauung gteiebgefinnte Senbenjen beförbern. Sod) ©anaignac unb

bie übrigen Utinifter baditen anberä; fte fürchteten bie ^nternention ber

europäiieben Diädjte unb cntftbloffeit ficb, bie Hilferufe Hart SllbertS nießt

ju beachten. Sa§ .ftöcbfte, roaS ber piemoutefif^e Honig erlangte, roar, baß

Stimmen. IX, 1. *
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grantreich, in Bereinigung mit Gitglanb, Cefterreich ju einem SEBaffenftilb

[taub nötigte, ber in ber SFiat Piemont »or bem gänjlidjen Untergänge

bemalte. Schon hielt man in ^ßariä atte Schroierigfeiten für befeitigt,

alä ein Brief puä’ IX. an Gaoaignac anfam wnb um Unterftüfcunc;

gegen bie 9le»olution bat. Dtun mar man non Dienern groijdjen jnw

©tilgte gefegt. Oer Siberaliämuä
,
meiner ftürmifd) bie Trennung non

Ztirdje unb Staat »erlangte alä ba§ Bußubium allgemeiner Bölferfren

^eit, follte bie weltliche DJiadjt beä Ißupfteä »ertheibigen unb einen Som

»erän aufrecht erhalten, ber aitä innerfter Überzeugung unb in uner=

fdjüttcrlidjer 2öaf)rung beä göttlichen SRedjteä bem ©runbfafc »om „fou=

»eränen Bolle" tljatfädjlidj in ber fchärfften äßeife entgegentrat! Gs

ift liier nicht ber Ort, auf bie gerichtlichen Sliatfacben näher einju=

gehen. Gaoaignac unb feine ÜJtinifter fahen fich genöthigt, trofc allen

SBiberftrebenä eine Xruppenabtheilung nach Ülont ju fehiefen, nicht, um

bie weltliche §errfd)aft beä USapfteä ju retten, fonbern nur, um feine

Berfon ju befehligen. ®ie Gruppen tarnen gu fpät, Biuä ü* ®flr

nach ©aeta entflohen. Um biefclbe 3eit mürbe Gaoaignac geftürjt, unb

Diapoleon Bonaparte trat als ipräfibent att bie Spifce granfreidjä.

Dlapoleoit »erbantte »ielfacb biefe Grhcbung ben ftatholifeu, er muffte

baher in ihrem Sinne fich beä ^5apfteä auneljmen; aber ber alte Gar»

bonaro burfte auch nicht niit ben 9ic»olutionären in brechen.

Unb nun beginnt feneä nieberträdjtigc Spiel ber ißetfibic, baä man an

anberem Orte unb in ähnlichen Berhältniffen mit bem Xitel „politifdfer

Heuchelei" zu rechtfertigen gefugt hat -

Samoriciere hatte in ber italienifchen grage feinen Stanbpunft

gegen ben Bapft genommen; erft, als Oefterreid) DJticne machte, bie

9ted)te beä ^ßapfteS ju »ertheibigen, ftimmte er für bie bewaffnete 3 ntet;

»ention, bamit granlreidh Oefterreidj gnoorlomme unb ,,»on ber Freiheit

rette, waä zu «Heu fei". DJlau follte ben Bupft surüdführen, aber i|n

nöthigen, ein republifanifcheä ^Regiment in Diom einzufefjen, mit anberen

SBorten: auf feine roeltliche §errfchaft zu oerzidjten. ®urch bie Grj

hebung Dtapoleonä, bem Samoriciere »on »orherein mit DJlijjttaufn

entgegentam, mürbe ber ©eneral feineä IßoftenS alä Äriegäminifter ent-

hoben unb alä ©efanbter nadh Ütujflanb gefchiett. .fner follte er @e*

legenheit finbeit, bie römifdje grage »on einem anberen Stanbpunlte

betrachten zu lernen. Sein Eiberaliämuä erlitt in Dtufjlanb bie tieffit

Jöunbe.

G8 ift nicht ohne gntereffe, heroorzuheben ,
baß ßamoriciöre fchon
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auf feiner ®urd)reife burch ^eutfc^Ianb mit fdjarfer ©eobachtungSgabe

oorau8fah, roaS fi<h erft nach feinem £obe ucnuirfUd^en fotlte. ©leidf

in feiner erften ®epef<he au3 ©t. Petersburg meist er auf ©reufeen atS

bie ftauptgefaljr für granfreid) hin, unb meint, bafe ^ier ber mdd)tigfte

geinb für granfreid) ^eranroad^ff. „$ie liberalen $been überfchmetnmen

Hieutfchlanb," fagtc er, „mit ihnen ift bie ber beutfdjen Ginbeit

enge oerfnüpft. . . . Gin ©reufeen mit 30 5Jliüionen ift nicht in unferem

3»tereffe. ©enn üllleS um unS machst, ohne bafe mir unS t>ergr6feer»t,

finfen mir burch biefe X^atfad^c felbft. ®ie Keinen ©taaten ©eutfchlanbS

fönnen fid> ©reufeen gegenüber nicht holten." . . . üludj bem Äaifer Dtico=

lauS äußerte er biefe ©efürchtungen. „©reufeen roitt einen grofeeu ©un=

beäftaat im Dtorboften grünben. . . . ©er roeife, ob bann bicfer norb*

beutjche ©unb mit feinen 27 ober 28 ©tiüionen nicht bie beutfch=öfter=

reichifdjen ©efifjungen an fich reifen roirb!" ... „©ei’n ©ie ruhig,"

entgegnete ber Gjar, „fotlte biefe jemals eintreten, bann ift bie ©ache

gu hanbeln an 3h*«n nnb an llnS." . . . 2tuch über 9tom fpra<h Sa-

nioriciere mit bem rnffifcfjen Itaifer. 9113 9?icotau3 fich einige ©djerj=

reben über ben ©apft ertaubte, tonnte fi<h fiamoriciere nicht entfeat»

ten, feine 9Kifebilligung barüber an ben £ag ju legen, „granfreich ift

fatholiidj," fchlofe er, „unb roenn granfreich nicht mehr fatfiolijch ift,

»erfaßt es bem ©ocialiSmuS." ähnlich hotte er im »orhergehenben 3 ah^e

in ber Kammer ben 9lothen gegenüber ju fagen geroagt: „©ehr fromm

bin icf) nid)t, aber bennoch fage icf) 3hnen, meine Herren, roenn ©ie fich

über bie ©efühle, bie ©üufehe unb bie ©efürchtungen berer, bie oon

3hnt» otS ©cttenanhdnger betrachtet roerben, hinroegfefcen, fo oernichten

©ie baburch bie 9lepubtif unb ©ie ocrnichten fid) felbft." 1'antorU

eiere hielt ben ©tauben, bem er nod) immer praftifdj entfrembet mar,

bod) für ju hoch unb heil©» otS bafe er bem Unglauben geftattet hätte,

feinen ©pott unb £ohn barüber auSgngiefeen.

©on ber gröfeten ©iditigfeit für bie innere Gntroicfetung £amori=

ciüre’S roaren jeboch bie ©efprdche, roeldje er mit bem ruffifchen ßanjler

97effelrobe unb mit bem öfterreichifchen ©iinifter, dürften ©chrcarjenberg,

ber fich gerabe in ©arfchau befanb, über bie roelttidje ^errfdjaft beS ©ap-

fteS führte. Seibe ^Dlinifter »ertbeibigten bie Unabhängigfeit beS Jtirchen=

ftaateS. 2113 ber ©eneral feine liberalen 2lnfidjten über baS ßlegiment,

meines ber ©apft in 9tom einführen muffe, entroicfelte, entgegnete ihm

©chroarjenberg
:
„©ir müffen uor 2lttem bal;in trachten, bie pdpftliche

Regierung fo ju organifiren, bafe fie fid) oertfeeibigen taitn unb bafe ihr

4 *
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23efteheu gefiebert ift. SCÖir fönnen nom Stapfte feine Gonceffionen oer=

fangen, roeftfje mit bem UBefen feiner Autorität unnerträglidj ftnb unb

ihm jene greibeit roieber rauben, bie mir iljm jurücfgeben rooflen. ©er

Papft fann feine Gonceffionen machen, bie in birectem ©iberfprucb ju

ben Seftimmungen ber Goncilien fielen. ©ir bürfen für SRom feine

conftitutioneffe Regierung forbern, roelebe baS fpaupt ber .ftirdfe burdf

Kammern feffefn mürbe; benn ba§ fiiefec mit anberen ©orten bempapfte

feine flacht entjicben." ÜRit logifc^er Sd)ärfe raiberlegte Scbraarjenberg

alle Ginroürfe beS ©eneralS unb hielt bie oöllige Unabfjäugigfeit beS

papfteS unb feiner roettlicben ^erri^aft mit aller straft aufreibt. „9iefi=

birt ber papft in ©efterreicb , fo haben mir eg mit einem öfterreid^ift^cn

Spapftc, refibirt er in granfreich, mit einem franjöfijcbcn Zapfte ju tbun

— unb feine Gntjcbeibungen finb obue ©eroicbt." . .

.

©ie ift bocb heute 3lßeS anberg geroorbcn

!

©iefe Unterrebungcn gälten in ber Seele Bamoriciere’S unb

forberten ibn ju reiflichem 9iad)benfen auf. Gr flaute bie ©inge non

einem ganj anberen Stanbpunfte an, als er ficb biefelben jurc^t gelegt

batte. 3mmer mehr näherte er ficb ber ©aljrheit.

Unterbeffen hatte Napoleon ben StaatSftreicb norbereitet. Samo=

riciere, ber jeben Stritt beS Präfibenten nerfotgte, legte bei ber erften

fixeren Äunbe non bem beoorftebenben ©ecbfel feinen poften nieber unb

eilte nach Paris. Vergebens fudjte Napoleon ben General an ficb Ju

feffeln; biefer betrachtete ben präfibenten als einen SBcrräther an bem

gefcfjraorenen Gibe unb rooüte nicht geftatten, bafj ber ©eSpotiSmuS über

granfreich regiere, ©abei bebaute er nicht, baf? baS SSolf, roeldjeS ber

SiberaliSmuS jum „foimeränen" 93olfe geftempelt hatte, ficb roohl auch

in bie ülrme eines UlbenteurerS roerfen bürfe. fiamoriciere'S UnroiHen

ftieg auf ben häuften ©rab. „$Itan roitl granfreicb einen §errn auf*

jroingen," rief er in ber Kammer auS; „mir, bie mir bie Diepublif

oevtheibigen, moüen feinen §errn. Unb Sie, meine Herren, bie Sie

nach ber ÜJlonarchie ficb fehlen, roerben finben, bafj biefer Ijerr granf*

reicht uuroürbig ift. ©egenroart biefes SerfucbeS einer Ufurpation

roerben jene fDlänner, roclcbe bie ©efeüfchaft unb bie Freiheit gegen ben

©eSpotiSmuS ber Straffe nertheibigt haben, ficb Bereinigen unb, geftüfjt

auf bie Kammer, mit ©otteS £>ilfe ben Triumph beS ©efe^eS fiebern."

Napoleon erroieberte biefen ©robruf babureb, bafj er in ber fftaebt

Bom 1. 311m 2. ©ecember 1851 Üamoriciere unb feine greunbe gefangen

nehmen unb nach nerfebiebenen ©efängniffen in Paris, fpäter nach £>am
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abführen lieö- ©inen Vionat (pater erhielten bie ©efangeneu baä Secret

ihrer Verbannung. fiamoriciere ging nach Velgien.

3. fiamorictdre alä ©^rift. — Samoriciere hatte (einen

©tauben nie über Vorb geworfen; in jeber 'periobe (eineä Scbenä gei*

gen (idf Spuren, welche oon ber SBa^r^eit, bie in (einer Seele fdjlum*

inerte, 3eu 9n^ geben. 3n ber Verbannung fotlte bie(e 2Ba^r^eit

ieboch wicber in ihrem ootlen ©lange erwachen. Schon wenige VJos

nate, nachbem er granfreich oerlaf(en ^attc
,

(chreibt er: ,,©ott hot

mich in’3 ©ril geführt, um mir 3'it unb SJtufje gu geben, nach-

gubenfeti unb bie Singe oon einem ©e(icf)täpunfte gu betrachten, oon

betn man (ie alä Saäjenige erfennt, roaä (ie in 9Birfticf)feit (inb." VJit

allem ©ifer gab er (ich fofort an baä Stubium ber fatholi(chen 2öahr=

heit, er beburfte bagu brei 3a§re »
aber er legte auch (o beu ©runb gu

einem feften ,
allen Stürmen geioach(enen ©tauben. 3n ^er gaftengeit

beä Jahres 1855 empfing er gum erften Viale toieber bie ht<l'9fn Sa*

cramente unb bewährte (ich oon ba an alä jtathoüf biä gu (einem Sobe.

ga(t mit bem ©ifer eineä Crbcnämanneä befdmpfte er oon icfjt an bie

gehler (eineä ©harafterä; (ein £auä geftaltete er um gum SRufter einer

chriftlichen gamilie; er (elber betete baä Vtorgen* unb Stbenbgebet oor.

Seinen greunben gegenüber machte er auä (einer Sinneädnberung fein

Jpehl, er (ud)te im ©egentljeil förbcrnb unb betebenb auf (ie einguwirfen.

Sf)ierä be(uchte ihn einft in Vrüf(el unb beftimmte alä Stunbe ber 3«=

iammenfunft 7 Uhr UJtorgenä. „Um 8 Uhr werbe ich &ei 3$ncn (ein,

"

ließ ihm fiamoriciere (agen, „benn ich gehc In bie ^eilige üflef(e."

3m Sichte beä fathotijehen ©taubenä erhielten auch bie politifdjen

*iln((hauungen Samoricihre'ä mit einmal eine anbere gafjung. gür ihn

war fortan nur ber Äathoticiämuä im Stanbe, baä gbfal Ju oerwirf'-

licfjen, welcheä bie reoolutiondren teuerer oergebenä angeftrebt hatten:

er erfannte (e^t, baff bie greiheit granfreichä, wie (ebeä Sanbcä, nur

auf ber Safiä ber Überlieferung unb ber £ochachtuug not bem Riecht

begrünbet werben fönne. 3iur ben jfatholiciämuä hielt er für fähig,

bie Parteien gu oereinigen, bie feine SShcorie biä jefjt auf bem poti=

tifcheu ©ebiete gu oereinigen oermocht hatte, graitfreich mußte wieber

fatholi(ch werben, um frei, ftarf unb mächtig gu werben unb (einen

oerlorenen Dtang unter ben Nationen ©uropa’ä eingunehmen. Sie

Semofratie hatte nun fdjon gweimal baä ßanb bem Seäpotiämuä in

bie 3lrme geworfen, fte hatte in Samoriciere’ä Slugen (ich baburch (elbft

oernichtet „Vci ben Spröfelingen unferer alten Äönige müffen wir
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baä ^3rincip bev fiegitimität fueben, ftalt bei ber fiinie Souaparte’?/

Sahiit arbeitete Pamoriciöre auä^ affen Kräften; aber er wollte nicht,

wie er ber §er$ogin non Crleanä frei erflärte, bie fflücffehr ber Cr=

teaniben, bie fid) „roeber auf baä ©rbrecfjt
, noch auf ben 23olf3wiffen

berufen (bunten, unb atä 3tepräjentanten ber öourgeoifie mit ber 3te=

oolution ibentifd) feien"; beim „nicht bie Stauern, nicht bie Arbeiter ber

Stabte hnben bie ©uiüotine errichtet, fouberit bie 2?ourgeoifie." — 2lu<ö

8amoric:öre backte an eine gufion, an eine Erhebung beä ©rafen 6 han,:

borb jum .Könige oon granfreich mit „gemäßigterem" ffiegiment. ©an;

fonnte ber ©eneral fiel) immer noch nicht oon ben ^rincipieu be§ S?ibe-

raliämuä trennen. Saju trug oicl bei, baff er fich faft nur in ben

greifen fogenannter „liberaler Äatljolifeii" bewegte, bie auf ber einen

Seite treue Söhne ber heiligen Äirche fein wollten unb auf ber anberen

Seite mit ber gleijjnerifchen 2üge beä fiiberaliätnuä liebäugelten. 3n
$errijj Camoriciöre biefe lebten Saube, bie ihn noch mit bent ßiberaliämuä

oerfnüpften. 2llä er (1860) ben ffitif beä papfteä oernahm, ber ihn

jum Sertljeibiger feiner greiheit unb feiner Unabhängigfeit erwählte,

rief er auä: „Saä ift eine Sache, für bie ich gerne fterben möchte/

Unb als mau ihn auf affe Schwierigfeiten aufmerffam machte, war feine

eitrige Antwort: „SBenn ber 33ater feinen Sohn ju feiner äkrtheibigung

ruft, bann bleibt nur ©ineä 511 thun — $u gehen. . . . Sen 3tu| eines

33aterä bemäfelt man nicht." —
fiamoriciere ging nach 3tom. Ser alte Solbat erwarte, unb mit 3m

genbfrifche wie einft in 2lfrifa jehuf er fich ein Ijieer unb feljte baä Sanb

in Sßertheibigungäjuftanb. Sie ©efchichte feiner furjeu ffJlüfjen unb ber

Kämpfe uon Gaftelfibarbo unb 2lncona ift noch in Mer Erinnerung
;
wir

brauchen barauf nicht näher einjugeljen. Sie junge ©eneration wirb

fte auä ben Berichten fennen lernen, welche auä ber geber beä ©ene-

ralä gcfloffen finb. Siefe bilben ein bleibenbeä Senfmat beä ffJtutheä

unb ber 'Aufopferung chriftlicher gelben, aber jugteich auch ein bauerm

beä 33ranbmal ber Heuchelei beä mobernen ßiberaliämuä.

21 tä treuer Sohn ber fatjjolijchen .Kirche, rechtbenfenb auf

allen ©ebieten, (ehrte Eamoriciöre auä ^Stoüen jnrücf. Seinen

früheren greunben, ben liberalen Äathotifen, bie ben ©eneral noch

immer alä parteigetioffnt betrachten wollten unb bie gerne mit feinem

2lnfehen ihre weifen 3tathfchläge bei bem heitiaen Sßater be$üglich einer

Serföhnung ber Kirche mit beit Ißrincipicn oon 1789 unterftüfet Ratten,

erwieberte Samoriciöre: „jjch bin ber Solbat beä papfteä, nicht fein
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Geologe." „Eie Vrincipien oon 1789," jagte er an einem anbeven

Orte, „frnb nirfjtä 9lnbere3, als bie Säugtiung bcr (Srbfünbe."

2Bie er beit SpHabuS aufnahm, haben mir bereite früher ermähnt.

3Bir finb am Schluffe biefeS reichen SebenS angelangt. Eer Eob

nahm ben ebten geläuterten Viann ^inroeg in her Votlfraft beä 9tlter8.

Samoriciere’S ©attin unb Äinber roeilten auf bem uätcrtidjen Schlöffe

CS^itfon
;

ber ©eneral felbft mar eben im Vegriff, non ißroujel abju*

reifen unb fidfi mit ihnen ju oereinigen. 3lm SDtorgen beS 10. September

1865, einem Sonntage, hotte er noch bie heiligen Sacramente empfan*

gen
;
ben Eag benufcte er jur Vorbereitung für bie fReife unb am Slbenbe

hatte er eine lange Unterhaltung mit bem Pfarrer über bie Sßirffamfeit

ber Slbläffe für bie oerftorbenen Seelen im fyegfeuer. Um 10 Uhr oer*

abjchiebete fich ber Vfarrer. ?lber um 2 Uhr in ber 9ia<ht tourbe er

au8 bem Schlafe geroecft unb jn bem ©eneral gerufen, Samoriciöre

hatte einen ©rfticfungSaniatl, bie golge einer ^verjfranfheit (Sr hatte

fich tiefes Übel in ben Äafematten oon Jpam jugejogen. Eer Pfarrer

fanb ben gelben oor feinem Sette litieenb, bie Sippen auf ein ftrujifiy

gepreßt, baä er in feinen §änben hielt. 3n biefer Stellung empfing

er bie ©eneralabfolution unb ftarb gleich barauf heiter unb mit freu*

biger (Srgebung.

2Ber baS Heben eines fDlanneS unb feine ©röge nur nach ben oon

ihm erhielten ©rfolgen beurtheilt, roirb allerbingö in ©eneral Samori*

ciäre nur ©inen oon ben Vielen crblicfen, beren ganje SebenSgefchichte

iit ben Sffiorten
:

„er hat gelebt unb ift geftorben," begriffen ift; roer

feboch tiefer 3U bliefen oermag unb nicht ben äußern (Srfolg junt Viaf;*

ftab feineä UrtljeilS macht, ber roirb geftehen müffen, baß mir in biefem

SUtanne, fo roenig er auch feine Unternehmungen oon glücflidjem (Srfotg

gefrönt fah, einen mähren djriftlicheu gelben oor unS haben, ber mürbig

ift, ber 3ehtjeit unb ber fftadjroelt als ÜRufter oorgeftellt ju merben.

3. ». Eiet S. J.
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Das fiirdjcngut uuö fern lUdjtsträgcr.

4. SBer i ft alfo nach tinbficher Sluffaffuitg ber 9ted)täträger

beä gbircbengutcä?

Sie Sefe^rten beä erften cbriftlicben fpfingftfefteä faßten baä Sßort

beä Jpeilanbeä: „SBitlft bu oollfommen fein, jo gefje bin unb oerfaufe

Sltleä, roaä bu baft, unb gib cä ben Sirmen, unb bann Fomm unb folge

mir nach," mit jener Segeiftcrung auf, bic jur SOenoirflicbung brdngte;

fie oerfauften all’ ihre $abe nnb brachten ben Grrlöä gu ben $üßen ber

Slpoftel. £>ier haben mir baä erfte fireblicbe Vermögen oor unä; eä ift

oon ber £>anb ber Slpoftel felbft bagu gemacht. ©enn eä blieb jener

©rlöä nicht im fprioatbefihe ber eingelnen ©laubigen, auch nicht in ber

Sßeifc, roie baä gujammengetragene Vermögen eiiteä Sereinä nach Ser=

bältnijj ber Seifteuer im (Sigentbumärccbte ber Stitglieber bleiben fann.

Sonft märe bie furchtbare Strafe an Sluaniaä unb Sappbira (SlpofteU

gefch. gt. 5) roegen Setrugä unb Unterfcf)lagung eineä ©b“^ ber Ser=

Faufäfumme ibreä Slcferä laum erflärlich. Ratten aber bie ©briften

burdb ein freiroiüig abgelegtcä Serfprcchen eä alä ’45flic^t auf fich ge=

nommen, fich ibver fpabe gu entäußern unb biejelbe burch bie £>anb ber

Slpoftel gu einem gottgeroeibten ©egenftanbe, gum firchlichen ©igentbume

gu machen, bann begreift cä fich, roie ein greoel, ber einem ©otteäraube

gleich fam, burch baä ©otteägericht eineä plöfclichen ©obeä beftraft roer=

ben tonnte, ©er ©rlöä ging aber auch nicht in ben Ijgrioatbef ifc

ber Slpoftet über, gürroabr, nicht bagu batten biefc Meä oerlaffen unb

bie Nachfolge beä armen §eilanbeä gerodelt, um nachträglich burch bie

.jjabe ber ©laubigen fich ein reicheä fprioateigentbum gu fchaffen! 33eun

irgenb ^tnianb burch ©elübbe fich oerpflichtete, perfönlich 9li<htS gu

befi^en, fo bürfen roir biefj oor Mein oon ben Slpoftetn annebmen,

toelche alä Sorbilber oollenbeter chriftlicher £>eiligfeit allen Slnbern oor*

leuchten feilten, ©ie gufammengelegten Summen batten folglich einen

neuen Rechtsträger erhalten; fie roaven fivchlicbcä Vermögen geroorben gu

ben firchlichen .groeefen, 1D ,e in biefeu Uranfängen ber Äirdje

berauäfteüten ,
gum Unterhalte ber ©laubigen felbft, roeldje um G^riftt

roitlen auf allen ffgrioatbefifg oergichtet batten, gut Serforgung ber Sinnen,

gum Unterhalte ber Slpoftel, gur Seftreitung beffen ,
roaä etroa für bie

gotteäbienftlichen Serrichtungen aufgeroenbet roerben mußte.
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SaS gcmciufc^afttic^c lieben tonnte freilich für bie Gefammtheit ber

Gfjriften nicht auf bie Sauer fortgejept werben. Hlber bie gemeinfchaft*

ücf)en ^ntereffen ober bie allgemein fircfjlit^en 3luecte ntuchfen mit bem

SEadjätffum ber Kirche, unb foroofil bie ftetigcn Vebürfniffe für ben

Unterhalt ber Glaubensboten unb für KultuSjroecfe, als auch bie ,u«

fälligen, 3 . 33. bei augenblicflidjer fftotfi einer fpejiellen Ghriftengemeinbe,

forberten reidflidjere 'Drittel. Senn bie Unterftüfcung fRotlfbürftiger

hatte bie Kirche oon jeher als if;re Aufgabe unb als einen £>auptjroecf

bes Vermögens, baS ihr juflop, betrachtet, fo baß lertulliau ben Reiben

feinet 3eit baS bcbeutfame äöort jurufen tonnte
:
„2Sir finb bem Güter*

befi&e nach ©rüber, währenb biefer bei euch baS ©ruberoerhältnig faft

überall jerreipt. Sa mir ber Gefinnung unb ber Seele nach in Gins

aufgehen, fo ftehen mir auch nicht an, unfere Güter uns gegenfeitig

mitjutheilen. Hilles ift bei unS gemeinschaftlich." GS gilt biep Siebte

wohl mehr oon ber freigebigsten SSohlthätigfeit, als oon einem eigent*

lieh gemeinfamen Vermögen. Unb biejea Sob bejieht fich nicht blop

auf bie Sinberung ber 9totf) non Seite Ginjelner, oielmehr finben

mir fefjon oon ben 3e iten bet Hlpoftel fyex öffentlich in ber Kirche fonn*

tägliche Sammlungen für bie Hlrmeit oeranftaltet
,

woju ^eber nach

Vermögen beitrug (1 Kor. 16, 1 u. 2). ©alb aber beftanb baS firch s

liehe Vermögen nicht mehr blop aus biefeu Grträgniffen , fonbern eS

tarn auch jehon jur 3«t ber Verfolgung ftabiler Güter* unb Grunb«

befip h*n 3u - ®itftr wuchs bebeutenb, alS fich unter bem Schule bes

weltlichen HlrmeS alle fftechte ber Kirche offen jeigen burften. Senn wie

hätte eS ben Kinbern ber Kird)e gejiemenb erjeheinen tonnen, bap fie

felbft in ilberflup lebten, bie .£>eiligtbümer beS §>errn aber in Sürftig-

feit gehüllt fein jotlten? Sie glaubten oielmehr ihre .<>abe nicht beffer

ju oerwerthen, als wenn fie biefelbe jurn Sienfte beffen hergaben, burcf)

beffen Segen fie ihnen ju Xf>eil geworben war.

HtnfangS nun concentrirte fich ber SBefit? oorjugäroeife in ber bi=

f(höflichen Kirche. Sie war ja batnalS bie cinjige, in ber baS Voll

für ben fonn* unb feiertägigen Gottesbienft fich fammelte; unb wenn

auch halb in oerfchiebenen Orten unb Sörfern anbere StatiouStirchen

errichtet werben mufften, fo ftanben biefe boch unter unmittelbarer Sei»

tung ber ©ifdjöfe. Saher würben auch alle Sebürfniffe für ben Unter*

halt ber ©rieftet unb Klerifer auS bem gemeinschaftlichen Vermögen

beftritten, baS ber bijchöflichen ober ber Siöjefanf irc^e äugetheilt war,

unb als beffen oberster Verwalter ber betreffenbe Vifchof baftanb. So
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beftimmte noch baS erfte ßoncit oon Orleans im ^aljre 511 unb felbfl

bie ©oncite oon Oolebo, j. ©. baS oierte im ^alR 633 unb ba§ neunte

im 3abre 655.

3lUein im 6. unb 7. ^ahrfjunbert brach fi<h allmählich eine anbere

©rariS 33a^n. 68 mürbe ben einjetnen Hirnen unb ihrem .illeruS ein

gefonberteS fetbftftänbigeä ©ermögen übertaffen. Oie erften fidjern 3tn=

Hänge ffieroon finben mir im Slbenblanbe im jroeiten Goncil oon ©raga

(572), im Oriente oietteic^t fetjon um ein 3ah rhunbert früher, roenn

mir anber8 bem ffticephoruS SaüirtuS (Hist. Eccl. I. 13) ©tauben

fdjenfen bürfen. Oiefe Slnorbnungen betrafen junächft ba8 beroegtiche

©ermögen, bie ©aben ber ©laubigen, roelche beim ©otteSbienfie geiatro

mett, für ben Unterbatt ber ilirctjen unb ihre Oiener beftimmt maren.

©Seit me^r noch mürbe ein gleiches ©erfahren bei unberoeglidjen ©ütern

unb überhaupt bei ©ermögen beobachtet, roetche8 etroa auSbrücflich ju

einem beftimmten Sofaljroecfe oermacht roorben mar.

ferner begann ba8 tirch liehe ©eneficien= ober ©frünbenroefen fich

allmählich auSjugeftalten. Oie Obeilung bcS Firchlidjen (Sinfommens

mar früher unter unmittelbarer fieitung be8 bifchöftidjen oeconomus

attjährtich, ober öfter noch, oorgenommen roorben, inbem geroöhnlich ein

Ihftt für ben ©ifchof, ein jroeiter für ben JileruS
,

ein britter für bie

firchtichen ©ebürfniffe unb ein oierter für bie Strmen beftimmt mürbe,

unb maS ©ifchof unb ÄleruS erübrigten, an bie 7trmen fiel. Später

aber mürbe biefe Iheitung ein für atlemat bur<hgefüt>rt. ÜJtan fdjuf

gefonberte ©etmögcnSmaffen
; für bie einjetnen Jtirdjen bie fogenannten

f$abrifgüter ; für bie einjetnen jum Oienfte einer befonbern Kirche an-

geftettten ©eifttichen eigene firchliche ©frünben; ebenfo entftanben für

anbere fromme j^roeefe eigene unabhängige ©ermögen8maffen.

9tun haben jroar im Saufe ber 3eiten bas Äirchengut unb bie ein*

jelnen firchtichen ^nftitute manchen ©Bechfel erfahren; bagegen fämpfte

bie fjabgier ber ©rofjen, bie Ungeredftigfeit ber Mächtigen, unb menfefr

liehe fieibenfdjaft unb ©o8heit fchroemmten fo manche heilige ©abe hinroeg;

allein bie furiftifchen ©erhältniffe in ©etreff ber ©erroattung, Sonberung

unb be8 Rechtsträger^ be8 &ird)engute8 blieben im 2öefentlid)en unoer*

änbert. Oiefen Rechtsträger ju ermitteln, fotl jefct unfere Aufgabe fein.

©ei ber ©hifteruug ber jahtreichen hierüber aufgeftettten Obcot 'fn

ift man oerfucht, fie theilroeife auf folche jurüefjuführen, metche ein ©t*

bürfnife fühlten, fich ©egner ju fc&affen ;
benn nach näherer ©rüfung

bleiben manchmal betreffs befämpfter ©Feinungen nur fotche Sifferenjen
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im 'Jlusbrucfe, bie eine rocfentlidj fadfjtic^e s8erf«^icben^eit nicht bebingen.

Um bie heroorragenbften Sheoriett ju ermähnen, erinnern mir, bajj bie

©inen ©ott, ober ©hriftnä alä ÜJienfdjeit, ober bie ^eiligen alä ©igen«

tifümcr hinfteden, fatbere ben ißapft, bie SBifctjöfe ,
bie Patrone; micber

9lnbere matten bie allgemeine Äirche, ülnbere bie ©injelfircheti unb ©injel*

inftitnte, noch anbere bie faßlichen, ober gar bie bürgerlichen ©emeinben

ju ©igenthümeru, auch ben Firmen roirb ba§ Äirchengut jugefchriebett,

ober cd mirb gar atä ^errentoä bejeichnet.

)>t dßir glauben nun nidjt, bie einjelnen biefer Meinungen bejprethen

ju |o(len; einige finb burchauä oerroerflith, anbere (affen einen richtigen

©inn ju. 3Bad oon ben einjelnen ju halten fei , roirb fidj burd) bie

Söeantroortung folgenber fragen Jur ©enüge jeigen:

1. 3ft blofj bie adgemeine Kirche bie rechtliche 33erinögen§trägerin,

fo bajj ihr alä ©inet juriftifchen ißerfon ade§ fadjlidje SSermögen juju=

fchreiben ift, ober finb bie ©injelfirchen unb »3!nfHMe für fidj gefonberte

Öledjtgjubjefte bc3 refpeftioen Äirdjenguteä?

2. SBaä heijjt eä, bie Äirdje, bie adgemeine ober bie fpejiede, unb

bie fachlichen ^nftitute finb folche Rechtsträger? UBerben baburch etwa

bie ©emeinben ju ©igenthümern gemacht; ober roerben bie SBifc^öfe, fei

eä bie einjelnen, ober ihre ©efammtheit, ober ber ißapft, a(S Herren beä

Äirdjenguteä ^ingefteöt?

3. 3» n>eldjem Sinne tann oon einem ©igentljume ©otteS, ©hrifti,

ober ber ©djuhheiligen bie Rebe fein?

1) Seantroorten roir bie erfte g r a g e. £)afj and) bie adgemeine

ober ©efammtfirdje '-Sermögenäträgerin fein tarnt, ift in bem Dotierten

3lrtifel fdjott erflärt rootbcn.

Selöfl unter ben afatljoUfcfiei! Sicchtsgelchrten fmb e« bie bebeutenbllcu
,

trettbe

fldj bamit oöüig cinwflanbtn erftSren. 'Pue^ta äußert jtd> in feinen „®orlefungen*

S. 26 alfo: .Sind) bie Jtirche ifl eine jurifUfc^e fSetfon , theil« im (Hangen, t^eil«

in i^ren SeflanbUjcilen . . . ®ie Streitfrage, ob nicht Hoff bie tefjtere, ifl im Äirdjcm

recht ju erörtern. Sie entfcheibet fid) nämlich nadj bet Söorfrage be3 Scrijältniffc«

ber Äirche jum Staat 3” bet Xh'it >»ürbe man mit bemfelbcn Siechte (nämlich alä

bie ©efammtfirdje) ben Staat auä ber Steilje .bet juriftifchen tperfonen flreidjcn unb

blofj bie öffentlichen ©emeinben baritt flehen laffen fönnen."

Unb geroifj, cbenfogut roie ein ©runbftüd, ein £>au3, ein Kapital

Diöjefangut einer beftimmten Äirche ju roerben oermag, (antt e8 ©igen=

thurn ber ©efammttirche roerben. SDie dJiöglichfeit bed erftern ift gegeben

einerfeitS in ber ©inheitlidjfeit ber SDiöjefe unb ihrem einheitlichen 3roetf,

anbererfeitS in ber bie Siechtgoerfiättniffe einer juriftifchen ^erfon jhaffen=
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beit öffentlichen 2Racht. Ober ermangeln etwa biefe beiben gaftoren,

welche bie äußere unb innere “iDlögliihfeit bebiitgen, ber ©efammtfirdje ?

Ourdjauä nicht. 5ln ber öffentlichen ‘SOiac^t, welche heim UtedjtäoerhaltniB

einer juriftifchen Ißetfon in grage fommt, fehlt eä ^infidjtlic^ ber ©e=

fammtfircfje ehenfo wenig, alä bei ©ingelfirchen ober bei einzelnen 3n*

ftituten. 9tur brücfen wir unä in ©etreff ber ©efammtfirche richtiger

auä, wenn wir fagen: für fie bebarf eä nicht beä ©Billenäeutfchluffeä

beä firchtidjen Obern, um ihr baä 3tc<ht gu geben, fonbern nur, um
biefeä Utecht burch wirtlichen ©efifcermerb jur £hat werben 511 laffen,

b. h- fie gur wirtlichen ©ermögenäträgeriit gu machen. Oenn baä

3iech t birgt fie fchon in fich unb in ihrer göttlichen Stiftung. Ourcfj

biefe ift fie mit Selbftftänbigfeit auägerüftet worben; burch biefe hat

fie auch eine einheitliche Organifation erhalten, freilich, wenn man

alle ©efugniß, fonfreteä Utecht gu bilben, ben §ünben beä tirchltchen

Oberjjaupteä entwinbet unb in bie beä Staateä legt, bann muffte ein

fonberbareä ©pperiment auägeführt werben, um ber ©efammtfirche irgenb

ein Utecht gu oinbiciren — ein lofal befchränfter Staat mürbe ftd) »er*

mejfen, eine unbefchräutte ^luriäbiftion auäguübeit, b.
fj-

ber räumlich

unbegrenjten jtir^e bie Utedjte einet juriftifchen ©erfoit gu geben!

Üluch bie erfovberlidhe innere ©inheit fehlt ber ©efammtfirche nicht.

3u ihr ruht ja gerabe bie ©inheit ber oerfchiebenen Oiöjefen wie auf

ihrem feften Junbamente. Se^tere haben eine enger begrengte, aber feine

feftere Einheit; im ©egeutheil ift bie ©inheit ber ©ingetfirdjcu oon ber

©efammtfirche bebingt unb in ihr befdjloffen. SDieje ©inheit ber @e=

fammtfirche alä ©ineä großen motalifchen Äörpetä murgelt in bem ein>

hcitlichen 3mccfe, welker fid; gmar abgmeigt unb gteidjfam wie bie

UBurgelfajern eineä gewaltigen ©aumcä fich hü'burdjfchlingt burch ben

gangen ©oben ber firdjlichen ©Jirfjamfeit unb in alle Orte ihrer ©jcifteng

hineinreicht, ber aber bennodj in fich falber ungeteilt, bem ©inen 3iele,

ber ©eförberung ber wahren Uteligion unb beä wahren ©otteäbienfteä,

gufteuert.

©denn bagegen Dr. 0. ©ofdjinger bemerft, bie ©inheit ber Äirche

begiejjc fich nur auf baä innere, eä fei feine „©inheit beä Säcfelä", jo

geigt er, fallä bamit bie Unmöglichfeit eineä allgemein firchlidfen Ülrarä

behauptet werben fotl, bafj er oon ber ©inheit ber ftivche einen grunb*

faljchen ©egriff hat. Oiefe ift nicht blofj eine innere, fonbern wefentlich

auch eine äußere, burch bie ©inheit ber Utegierung unb Seitung bebingt.

3Bie weit nun aber bie allgemeine itirche gum wirtlichen Präger
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non Sßermögen geworben, baS ift nach ben thatfädjtidj getroffenen £>iS=

pofitionen beS fird)li<hen Oberhauptes ju entleiben, bem eS jufte^t,

einen fotdjen SßermögenSfonb ju fchaffen, wie baS Staatsoberhaupt ir*

genb etwas jum giSfalgut machen fann. Sobatb atfo ber Sßapft irgenb

eine felbftftänbige SBermögenSmaffe für nicht fpejialifirte 3roecfe ber

allgemeinen Äirdje hinterlegt, hot baS SßermögenSrecht ber ©efammtfirche

fonfretc ©eftalt genommen, ©in fotdjeS Sßermögen epiftirt 3. iß. in ber

camera Apostolica unb im geroiffen Sinne in bem Sßefifcc ber Spropa»

ganba.

,£>at aber entroeber ber Sßapft ober in Slbhängigfeit non ihm, we*

nigftenS ohne feinen SJBiberfprucf) ,
ber Sßifdjof einer Diöjefe für eine

beftimmte Kirche ober ein beftimmteS ^nftitut ein Sßermögen gegeben,

bann fann man nicht behaupten, baff bie allgemeine Kirche bie unmUtel*

bare ©igenthümeriit biefeS SßermögenS fei; roenigftenS liegt ju folcher

Sinnahme feine Stothwenbigfeit oor. Ober ift baS Sßermögen, welches

auf SBeootlmächtigung feitenS ber obersten weltlichen ©ewalt hin für

einen beftimmten 3IÖC<* nerjdjiebenen Snftituten bleibenb jugewenbet ift,

nothwenbig im SDominium beS giSfuS? SSiöglichev SIBeife fann in

einigen gälten bie öffentliche ©ewalt eS btofj als Staats- ober giSfalgut

annehmen ober cS ba,;u machen; in ben weiften gälten aber wirb eS

eine gejonberte SHechtSfteüung erhalten. SlllerbingS fann bie ©ine ©e=

fammtfirche bie ©injelfirchen
,

ober beren anberweitige .gnftitute nicht

ooUftänbig »on fleh loSlöfen; fie fann ihnen jwar ein eigenes, nicht

aber ein uöllig unabhängiges Beben erteilen. SlUein biefe 9lb=

hängigfeit ift nicht baS Sßerhältnifc ber Dtedjtlofigfeit
, noch baS eines

SlufjniefjerS bem wahren ©igenthümer gegenüber, fonbern beS Untere

worfenfeinS unter bie oberfte ©erichtSbarfeit. Solche ©ewalt hat in

gemiffen wichtigen gäßen auch ber Staat bem Sßrioateigenthum gegen»

über, 3. Sß. burdj baS ©rpropriationSrecht. S?effenungead;tet fällt eS IfeU

nem ein, fcch bie Slnfchauung orientalifcher Iprannen anjueignen, fo baff

ben sprioatbefiljern baS eigentliche ©igentbum abgefprochen unb ber Staat

31cm alleinigen ©igenthümer werben müjjte.

SDlit obiger Unterfcheibung swifdjen ber ©ewalt ber oberften ©e=

richtäbarfeit unb bem ©igenthumSrechte ift auch ber ©runb gelegt 3ur

Böfung einer Schwierigfeit, welche manche oerteitet hat, mit SluSfdjlufj ber

Ginjelfirdjen in bie ©efammtfirche ober in ben ^ccffften firchtidjjen Obern

baS GigenthumSrecht 311 oertegen. Se^term nämlich fteljt baS SßerfügungS*

recht über alle Äirchengüter 3U, bei ihm atfo, mit StuSühtuf? aller 9ln=
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bern, rufft baäjenige Siedet, meines gcrabe ba§ IBebeutfatnfte beim eigen*

Ifjume ift; mithin — fo f erliefet man — föunen ber allgemeinen ^irdje

unb ihrem obersten Siegenten gegenüber bie ©ingelinftitute nicht at§

©igenthümer, fonberit nur als fieljenöträger ober Slujjniejjer aufgefafjt

merben. 2>od) biefer ©djlufj ift hinfällig; benn baä oberfte 93erfügung§*

recht ift in boppelter SBeije benfbar, ohne bafj barauS ein roahreS ©igen*

thumSrecht abgeleitet merben !5nnte. ©rftenS liegt ein befd^ränfteS 93er=

füguiigSrcdft in ber eben angebeuteten ©efugnifj gur ©rpropriation; ift

befjljalb ber ba$u fflefugte fdjon fetbft ©igenthümer? ©feroifj nicht. 3™“'

tenS fann, roic mir früher gefeljen, ein noch unbefdjränftereS SBer^

fügungärecht (f. bi efc ^eitjehr. 1875, VIII. ©.262), ohne bie ©ubft ang

bes ©igenthumSrechteS ju berühren, »on biefem getrennt merben; fonft märe

ja baS Stecht ber Scrmaltung unb Verfügung über frembeä ©tut un=

benfbar. Unb gerabc eine jold)e Trennung roirb bei bem ©igenthume

jeber blofj juriftif^en ißerfon nothroenbig. SDie einjelnen 9lfte ber 3)er=

mattung unb Verfügung fönnen nämlich nur oon phpfifcheu ißerfonen,

oon ben jebeSmaligen SBerroaltungSorganen geübt merben.

Stcbenbei bürfte picr auf einen mutigen llnterfcpicb jtoifchen bem ifapjle unb

ber eberften toeltlidien ®etoalt aufmerfjam gemacht treiben. Sec Sßapft ifi nämlich

cbeifter rechtlicher Z'ntvalter aller unb jeber Äirdjcngüter auf ber ganjen SSelt. 33e=

fi ft er ja unmittelbare @eri(ht«barteit unb DiegierungSgcioalt über bie ganje Äircpe,

unb jtoar im ootlflen Sinne be« Zßcvte«. 5Ba« immer ein Jlnbercr in golge feiner

i'iachtpetlung oerrnag, ba« oermag rechtlich ber Ifapfl, unb baper fann er unmittelbar

Pille«
, trojit bie einjelnen S3ifd>5fe ober unmittelbaren ZlertoaltimgSorgane irgenb

toclcpen Jiirdjengutc« befugt finb. Siefe pöchftc ©erieptsbarfeit, unb biefe gülle

ber ©eridjttbarfeit fann aber attep ber ipapft nidjt abtreten, unb fomit oermag er

fein 3®ia toefentlicp fircplidjcn Diente« fo oon fid; ju entlajjen, baft e« nicpl unter

ber PtbpSngigfeit ocit iljnt bliebe, ©leidje« laßt fiep nicht in bemjelben IDiage oon

ber pöcpflen flaatlicpcn ©eioalt behaupten. Söeil fein Staat nolptocubig uniocrfetl

ift, noch auch eine unoeränberlidje, burep göttlidje« Stecht »orgcfchriebeite germ befift,

fonberit in feiner beflimmtcn Organifation, in feinem fonfreten pbtpflcn SKacptbaber

ber Sanbelbarfeit unterirorfen unb oon jufädigen menfcplidjen Spaten bebingt ifi,

fo fann biefer feftere locit eper geroiffe Söcfugniffe unb Stecpte bureb Soncefftonen

oon fiep abtrennen. Saper liegt auep »eit eher eine ©erlepung unb eilt gingriff in

ftctnbe 3ieipte oor , lootlte ber Staat uadtträglicp fiep in bie SBcrtoaltung unb Sefot*

gung berjenigen Juftitute beliebig einmifepen, rcelcpc ibre ©riilenj burep bie fiaatlicpc

©ctoalt erhalten paben.

ÜSaä mir rociter hier in Äürge geigen müffen, ift nicht blofj bie

fyähigfeit ber ©injelinftitute, felbftftänbige Siechte gu haben, fottbern

ben thatfäch liehen eigcnthumörechtlidjen SSefifc berfelben.

ffSofttioe 3cuSniffe für biefe StechtSanfchauung liefert unS bie Sleihe
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ber 3a§rfjunberte f)inburd[j foroofjl baö dioitred^t als audjj baä canoiti=

fd^e

3m ©efebbuifcc 3ufiinian’S finfcen wir mehrere ©triügungen, burch welche bie

canonifcben ©orfd)riften übet Sermögen ber ©eifüichen unb bet Aircbe auch fiaatlicb

fanctionirt würben. Sc lautet (Nov. 131 c. 13) eine Serfügung übet ben Hiadjlafj

bet ©ifehofe folgcnbcrmagen: „'Bit befehlen , bafj bet 9iacbla§ jutn Gigentbunt bet

Äitcben gehören foQ ,
beten Oberbitten fie waren.“ Set tomifeben ©artifularfirdte

wirb cot allen übrigen ein prioilegirter ©räfcriptionSjeitraum jugeftanben: „Sic

©täfcti)3ticn«jeit gegen bie tömifdje ftitdje fed 100 3 a brc betragen
,

nicht blofj im

Slbenblanbe, fonbetn auch im Sfflorgenlanbe ,
tco immer SRom firdlicbe Sefitnmgen

bat.“ (Nov. 8.)

Gbeitfo wirb ganj beutlief» ben einjclncn Alöftern bas OigentbumStecbt oinbicirt.

©on bem Gigentbume befjen, welcher ben flöjierlicben Staub erwählte, bei&t cSt

„alle« , was er bei feinem Gintritte in’« Alofier befaji , fott ohne ausnatime Gigem

tbum bc« ÄlofterS fein.“ — „Seinem eigenen Älofier, in ba« et anfangs eingetreten

ifi, fotlen bie Sachen angeboren.“ (Nov. ö c. 4 u. 5.)

Unb als ob es noch nicht genug wate an feteben ausbriiden
, b<>^ e« au am

betet Stelle: „alles foU im tollen Gigentbume beS ÄlofterS fein, res omnes sacro-

sanctum asceterium seu monasterium pleno habeat do m i n io.“

auch int eierten Goncil coit Orleans Q. 541) c. 36 finbet ftdj betulich ba«

GigentbumSrecbt bet cerfcbiebenen Airdeit auSgebriidt. „ffienn ein ffiifcbof au« bem

©eftbtbunte feinet Airdie einem frembcit Alcrifer etwas gegeben bst, fo feil biefcs

nach bem Sobe be« Gmpfängers ju betjenigen Airdje wiebet jurüdfebren, aus beren

©etmögett es entnommen warb; benn es ift unbillig, bafe unter betgleidiem ©ot=

wanbe bie Aitcbe, welche Sielen in ihrer fftctb beifpringt, Sibaben erbulbe.“

Gbenfo laffen fid; teftamentarifebe ©crfügujtgcn aufweifen au« frühen Saht'

bunberten her, }. ©. com bt. üüeinwerf, ©ifcbof con ©abetborn, con ^abrin, Sifcbof

oon SRaitS, in benen einer beftimmten Aircbe ober einem beflimmten Älofier ein Grb--

nacblafj juertbeilt wirb „proprietario jure possidendum
,

u
ober „perpetua domina-

tione possidendum“ '.

Oie ganje nacbfolgenbe fitcblidie ©efebgebung ifi bamit befianbig im Ginflange

geblieben. Oa« Xrienter Goncil erweiterte befanittlicb, 25. Sipung, Ä'ap. 3, in Sejug

auf cerfdjiebene CrbenSbäufcr bie ©cfiigitifj, Gigentbum ju befipen. „Oie heilige

Spnobe ertbeilt allen Alöfiern unb Käufern , auch benen bet Settelorben
,

mit aus-

nabme ber beiben gmeige be« granjiSfanerotbenS, ber Äaoujiner unb ber niebern ©rübet

con ber Cbfercaitj . .
. , bie öefugnig, aud) unbewegliche ©üter ju beftben." Uitb im

Corbetgeheitben Aap. 2 holte c« ausnahmslos con ben Gütern, befonberS con ben

beweglichen, gesprochen, welche nicht ben einjeluen SReligiofen 311 eigen cevbleiben

burften, fonbern bem Goncente jugeeignet werben feilten
,
„eonventui incorporentur.“

GS ifi aber burebau« unflattbaft, biefen gemeinfcbajtlichen Sefib als Mop fafti=

(eben ©ebraud) anfjufaffen , bergeftalt , bafs bie allgemeine Airdje bie wahre Gigcm

tbütnerin all’ beS ffiermögett« fei. Oas wäre febon eine böcbfi wiUfiirliche Oeutuug
be« angeführten ausbrude«. Alater nodi tritt bie DJichtberechtigung biefer ütuffaffung

ju läge, wenn wir ben Unterfdtieb gwifdjcn ber armuth bettachten, 311 ber fid) ber

granjisfanerorben befennt
,
unb ber armuth , wie fte oon ben meiften anbern Orben

1 ©gl. Thomass. p. 3. 1. 2. c. 21. Mabillon. Anal. t. 2. p. 48.
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oerfianbcn wirb. Sie (frilern Ratten c« nümlicb al« unterfd)eibenbea SJJerfmal

ihre« Orben« fefi, bafj Re Weber privatim, ned) gtmeinfcbaftlicb irgenb wetd>e« <¥igtn=

tbumärecht erwerben, fonbern baß (le alle ibre .fjabe oon ber allgemeinen Jfirdie nur

511m rafliftbtn ©ebraudse empfangen. 2öäre nun aber alle« fircblicbe @ut — unb baju

tedrnet ficber ba« gemeinfdjaitlidje Crben«gut — ©igentbum ber allgemeinen .Kirche,

bann I3«tt Rdj biefe« unterfcheibenbe SDitrfmal in eitel SunR auf. ?lucb fann man

ben llnterfd&ieb nicht ettra barin finben, baff ben anbern Ctben nicht blof? ber faftifebe,

fonbern auch ber reefetlidje ©ebraud) unb bie rechtliche 9lubnie&ung juftefje. Sie

pSpftlichen Ütftenftücfe , welche jene Serfchiebenbeit ber SKrntutb feierlich fanctioniren,

fprcd'cn gerabe jum Unterfdjieb oon anbern Orbtn bem granjiafanerorben ba« ©igem

tbmn«red't ab unb fprechen fpcjieU beren ScRfcungcn, „bamit auf irgenb 3emanben

ba« ©igentRum berfelben ruhe,* ber römifeben 1 Kirche ju.

35?ir Raben alfo wenigßen« einen laut tebenben SPewei«, bafj bie firebliehe ?luf=

faifung nie baju gebrXngt bat , ein eigentliche« ©igentbumsreebt ber einzelnen fird)=

lieben JnRitute anjujweifeln. ®ir fönnten eine '.Reibe oon ©ewäbr«m5nnem an--

führen , welche ficber ben größten Sbeologett beijngäMen Rnb ,
unb bit bie hier au?=

geführte JlnRcbt al« bie burebau« riebtige binfietlen. So* wir begnügen tut«, einfach

auf Molina de just, et jure (tom. I.) tr. 2. disp. 29 n. 22 u. disp. 142 n. 6;

Suarez contra reg. Angl. 1. 4 c. 18 n. 9 u. de relig. tr. 7. 1. 8. c. 8; Lugo de

justit. et jure disp. 4 n. 16 ju verweilen.

Utoch eine attbere ©rroägung möge hier ffllafc finben. Angenommen,

irgenb ein firchlidjeä ^nftitut, eine £e^r» ober jiranfenanftalt fei Der*

fcfiulbet unb ba§ gan’,e Vermögen reiche niefjt auä jur Jecfuitg ber

Sd)ulben; bann tritt, roirb Hermann fagen, für bie ©laubiger ber=

felbe Jall ein, al§ roenn ein SUrioatmanu infotoent roirb; fte mögen ftc§

aneignen, roa§ an 33eftfj nodj oorhanben ift, bie rüefjtänbigc Sd)ulb

tnüffen fie in ben Sattb fdjrciben. ©in roeitereS TDiittel
,

alö ^öc^fteni

ben unmittelbaren SSerroalter für einen etroaigen dolus mit feinem $ri=

oatoermögen haftbar ju matten, bleibt abgefdjnitten. Unb bodf>, wäre

roirflid) alles j?irdjem>ermögen nur eine felbftftdnbige klaffe, oon ber

©efammttirche alö einzigem üled^tSfubfecte getragen, bann tönnte bie

©efammtfirdfe in ber St^at rechtlich haftbar fein für baS etroaige deficit,

roetdjeä bei ben ©injelinftituten ju Jage träte; fte hütte barin ih rt

Scfiulben anäiterfenncn
,

unb mithin bie Verpflichtung
, fo lange noch

irgeitbroo ein Stücf firc^tid;en Vermögens! epiftirte, jene Sdjulb alö bie

ihrige 51t tilgen. Schlägt aber biefe Folgerung aller ffledjtSanfchauung

1 ©runblo« iil c«, fo oft oon btr röntifeben Äirdce bie SRebe iR, an bie parti-

fuläre remifebe Äirdie $u benteti. ©9 fann fowoM biefe fein, al« au* bie allgemeine

Kirche. ffienn ber RJnpft al« fjaupt btr ganjen GRriflenReit ftdi mit ber römifeben

Kirche inbentiRcirt, fo iil eben bie allgemeine, nicht bie partifuläre barunter oerftan--

ben. Senft bedi auch 9iiemanb baran, ben ?lu«brud römif*=fatbolif*e ©briften auf

bie 3?eWobncr 9?om« ;u hefdwanfen.
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in’g ©efuht, bonn muß jene Stnnaljme, au§ ber biefelbe ftdj ergibt —
bafj nämlich bie allgemeine ftirdje bie einzige Slechtgträgerin all eä

fachlichen SJermögeng fei — gleichfalls gurüefgeroiefen roerben.

Jteinegroegg jeboth ergibt fi<h aug biefer SDoftrin bei etwaiger 9luf*

löfung eineg fachlichen ^nftituteg bag Slnfatlgrecht ber ©üter an ben

Staat, ©g ift im »origen 9lrtifel (cgL bief

e

3eit}d)rift 1875, YIII.

S. 525) gegeigt
,

bag nur Unfenntniß ober Sßerblenbung
,

welche alleg

göttliche Stecht oerläugnet, fotdje Sehauptungen aufftellcn !ann. SDaljer

uerlieren mir |ier lein ©ort mehr barüber, fonbern roenben ung gur

^Beantwortung ber gro eiten grage:

2) ©ag heißt : bie Äirche, bie allgemeine, ober bie fpecietle, unb

bie firchlichen ^jnftitute finb 9te<htgträger? ©erben baburch bie ®e=

meinben, bie politifcljen ober fachlichen, ober roerben bie Sißhöfe, ber

ißapft alg Herren beg ftirdjenguteg hingeftellt?

©g roirflidj nicht an Solchen gefehlt, roelcbe, ftch ftüfjenb auf

bag frangöfijehe Stecht, bie bürgerlichen ©ein ein ben gu ©igen*

thömern beg in ihrem Bereiche liegenben jt'ircfjenguteä machen rooUten 4
.

S)iefe Stnfidjt »erbient eigentlich feine ©iberlegung. Oie bürgerliche

©emeinbe braucht ja nicht einmal ihrer ©efammtljeit ober ihrem großem

£f)dle nah gur Äirche gu gehören. SRag bag frangöftfehe ©efefj unb

ein Obertribunal immerhin entleiben, bag Hirchengut fei kommunal*

gut gu firchli^en SJroecfen, b. h- fein roahreg Äirchengut; roer

gibt biefen bag 9ted)t, ben ©Jjarafter beg fachlichen ©uteg oon ihm ab*

guftreifen? §at bie bürgerliche ©emeinbe etroa bag betreffenbe Äirchen*

gut jufammengebracht unb algbann bie Sefugniß erlangt, nach ihrem ©r=

meffen bauon ©ottegbienft etroa roie üheater unb allgemeine Söeluftigungen

ueranftalten gu taffen ? Ober föniten ftaatlidje ©ejehgebung unbOber*

tribunale fich an bie Stelle ©Ijrifti fefcen unb bie Siechte ber göttlich

gegifteten Äirdje roegbefretiren i Äein ©unber, baß biefe ©emeinbe*

theorie feine namhaften S3ertßeibiger unter ben 3tecf)tggetehrtcn gefunben

hat, fonbern nur alg Oenfmal oerfchrobener 3^£en firchenfeinblicher

unb oerfchotlener Slutoren in Seljvbüchern figurirt. ©ir wollen nur bag

Urtljeil Dr. u. fßofdjinger’g hierherjefcen , welcher geroiß einer firmen*

freunblichen ©efiunung nicht gu geihen ift.

®er[etbe fagt in ber mehrfach genannten Schrift: „Gigenthum am .Kirchen*

oemiögen* ©. 286 alfo:

1 Sgl. auch bie KammerüerhanMungen be« preufeifchen Sanbtage«. etienegr.

SSericht S. 276.

Stimmen. IX. 1. 5
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„?lu* bie Äommune
,

weltbe erfl jüngfl ibr £>aupt fo fübn erhoben
,

fpuft in

ltnferer KccbtSmaterie
;

benn au* fie bat ihre gierigen £änbe jj(m ßir*engut

auSgeflredt, ohne freilich biebei ron ben Ganonifien aüju woblwellenb empfangen unb

aufgemuntert ju werben. Giner SSiberlegung bebarf inbejj auch biefe Ibeor“ nitpt;

fte enthält aber j ebenfalls mit eine ber rabifalflen fiöfungen ber grage nach bem

KedjtSfubjeft am Äird'etiDermcgen , benn inbem fie bie Grifiettj eine« folgen futjweg

uegirt, fcbüttet fie fo ju fagen bas .fiinb mit bem 2?abe auS; benn was eben Äom--

munaloermögen ifl, ifl eben ni*t mehr Äirdiengut."

Cann geigt berfetbe Serfaffer, mit wie wenig ®runb man ftch au f baS fran=

äöfifdje 9te<bt für biefe Jluffaffung berufe. Sie flüfct ft<b nämli* auf eine Antwort

beS Conseil d’Stat tont 26. Pluviose 13 (16. SOlürj 1805), bajj gewiffe Äirdten

als Äommunaleigentbum 3U betrauten feien. Über ben inncrn ©ebalt biefer Gut
fdteibung terlieren wir fein ffiort mehr. $ier genügt es, auf bie heutigen 5?cri*tc

beS GuItuSminiflerS ijSortaliS binjuweifen, weither runbweg ben ©emeinben baS Gigen-

tbumSrecbt abfpriebt. 3n einem Berichte an ben Äaifer »oni 14. fDlärj 1806, wo er

ton ben Äirtbengütern fpritbt, welche ben „fpfa rrfirtlteir" in ber Keoolution ge=

raubt waren unb fraft faiferlidten CcfretS äurüderflattet werben folllen, b*‘Bt es:

„cor les communes n’etaient pas proprietaires de ces biens.“

«Statt ber bürgerlichen ©emeinbe haben Slnbere (j. SB. ©arpi, 23ölj=

nter) bie firch liehe ©emeinbe für ©igentfiümerin be§ betreffenben

Äirchenguteä erftärt, roeil in ihr bie Kirche fid) repräfentire. prüfen

mir juerft ben ©inn unb bann bie SBahrfieit biefer Einnahme. Üftög*

lieber SBJeife fann ein breifacher ©inn mit biefem üluSbtucfe oerbunben

merben. ©ntroeber ift 1) bie firc^liche ©emeinbe befugt, ohne fRedjtö*

»erlefcung baS in grage ftehenbe SBennögeit ju beliebigen 3roecfen

äu oerroenbett unb ihm nach Selieben irgenb weld)c bauernbe SBeftint*

tnung $u geben; ober fie fann 2) für ihre religiöfen „^roeefe nach

eigenem ©utbefinbett burch ihre beftcHten Organe baS betreffenbe Kir=

chetigut oerroerthen, ober aber 3) mühte bie ©erroaltung uttb ©erroen*

bung beS tirchlichen ©ermögenö, falls fie ber roiHfürlidjen Slbänberung

ber ©emeittbe auch entjogen märe, boch menigftenS im 9t amen ber

©emeinbe gesehen ‘.

SBie biefer britteu Sluffaffung gemäß ber tirchlichen ©emeinbe ein

©tinimum oort Ütechten oerbtiebe, fo befifct fie hingegen, roentt man ber

erften üluffaffung folgt, bas benfbar oollfte iKccfjt über bas betreffenbe

firdjlidje ©ermögen. ©tand)e finb geneigt, einer Korporation unter ge=

roiffen ©ebinguttgen eine gleiche ©efugnifj über baS Korpovationöoer*

mögen jugugeftehen. gajjt man aber bie Korporation bloß in ihrer

• gelgericbtig mühte bann bie Serwenbnng im Kamen ber ©efammtbeit
aller ©lüubigen gefd>efjen , fobalb es ft* um citt Vermögen ber allgemeinen ftirebe

banbeite.
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Gigenfcbaft als juriftifd^e iperfon mit bem notljnienbigen ©ermögenSrecbte

auf, fo fteljen mir nicht an, biefj unbebingt gu perneinen. SSirb einem

Vereine jenes Stecht gegeben, bann roirb ihm eben bie ©efugnijj guer*

fannt, nicht btofe juriftifdje spetfon gu fein, joubern neue juriftifdje

tperföntiebfeiten gu feb affen, b. b- eS wirb ihm außer bem ©ermögens*

redete eine Diel roeitergebenbe
,

eine ^uriSbictionSgeroalt ertbeilt. Gine

juriftifdje tperfon ift roejentlicb bebingt bureb ben 3o>«f, ^en fteanftrebt;

roirb biefer ein anbevet unb neuer, bann ift bie juriftifdje iperfon, refp.

Korporation eine anbere, mögen auch bie fßlitglieber biefelben fein,

üßerben leine rirdjticben 3 luec^c Derfotgt
, fo ift non einem fircblidjetx

Vermögen unmöglich mehr bie ßtebe. 2Benn alfo ber ©emeinbe jene

weiter greifetibe ©efugniß jufteben foflte, fo müßte ibr baS 3tecf)t über*

tragen fein, baS Kircbengut feines GbarafterS öu entfleiben, b. b- mit an*

bern SS3orten
,

eS bem bisherigen Gigentljümer gu nebmen. 28er foflte

fie aber gur £>öbe jener ISJadjt erhoben haben? ©ie ftaattidje (S5eri<^tä=

barfeit geht jo roeit nidjt
, fie ift ja in oorlicgenber Sache ooflftänbig

macbtloS; auch bie fircblidje ©ericjtSbarfeit bürfte im 2lflgemeitten gu

fotchem 3u9 eftänbniffe nicht im ©taube fein.

^Prüfen mir alfo bie ©ejauptung im groeiten oben angegebenen

Sinne. 2Bir halten «8 ber innern Hohlheit beS fircbenfeinbücben £i*

beratiSmnS gu ©ute, bajj er fidj in biefer üluffaffung gefaßt; aber er

nimmt biefelbe nur in einer 2öeife an, roelcbe unoermerft unb gleidjfam

auf ©cbleitbroegen gu ber bisher befprocheneu erften hinfiberfüjrt. SDie

©emeinbe foß gu ihren religiöfen 3>tiecfen über baS ©erwögen jcbalten

unb malten! GS märe ja unflug, bie $änbe berer, roelcbe bezüglich ber

Dteligion eine GhamäleonSnatur haben, non ber Jheilnahme am Kirdjen=

oermögen ferne gu halten! gäflt bie ©emeinbe oon ber fatljolifcben

Kirche ab, fo faßt baS ©ermögen mit ab, unb eS ift ben neuen reti=

giöfen ©ebürfniffen gugefaßen: — lebiglicb um biejen ©dßufj gu legi*

timiren, greift man gur StJjcorie, gum ©emeinbeeigenthmn. 5)p<b baS

föttttel ift für bie gefunbe ©ernunft ein recht uergroeifelteS.

2öäre bie Folgerung richtig, hätte man bann nicht in ber neu auf*

tauebenben ©emeinbe eine neue juriftifdje ©erjon, oorauSgefebt, baß fie

juriftifdje sperfon fein f a n n ? SßaS ift beim rooljl roefentlicber für eine

f irdjlic^e
,

eine fatholifcje ©enoffenfebaft, als bie beftinunte, bie fa*

tholifcje ßleligion? J'ie abgefaßene ©emeinbe fann cbenfo menig als

bie legitime SReligionSgefeflfcbaft auftreten
,

roie eine tobte üDlumie bie

ffunftionen eines lebenbigen tUJenfchen gu oerrichten im ©taube ift.

5 *
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Safj proteftantifd^e Recf)tätehrer jene Ruffaffung befürroorten, faim

un8 nicht irre machen. Ser IJkoteftantiämuS mag immerhin ©efaüen

an fotc^er Softein haben; er hat ja grunbfäjjlich bie Sßanbelbarfeit

ber Religion buvcf) Rroftamirung beä eigenen UrtheitS als ^ö^jien

©d^iebSric^terä in ©taubenSfadjen auägefprodjen
; folgerichtig mujj er

baS fatale ißrioileg beanfprucijen
,

neue Religionen nah belieben ju

fdjaffen. Gr hat auch 3ntereffe baran
,

ben ©djtoerpunft bei ber 9ie=

ligionä=S0ilbung unb ‘Umformung in bie ©emeinbe ju »erlegen, ffiie er

fidh babci jure^tfinbet mit bem mähren Regriff oon Religion unb einer

oon (S^riftuä geftifteten Äirche, ift feine ©a<he. Rur fann unb barj

er ber fatholifhen Kirche unb ihren ©liebem feine Rnfdjauung nicht

aufbrängen. Siefe glauben nicht, bafj man bie Religion roie eine Rhuije

in bie ©hmelje fdjicfen fann, um fie mit neuem ©epräge barauö htr;

uorgehen ju taffen, fonbem, baff nur <$^riftuä ber §err ihr baS allein

gültige göttliche ©epräge geben fonnte, unb bafj atleä Rtenfhenroerf in

ber Ummobetung ber Religion ^atfdjntünjerei ift. Sa alfo bie ©emeinbe

fiel} ihre religiöfen 3»^ nicht fejjen fann, fo ift eS auch unmöglich,

bafj fie ein Recht habe, ju ihren religiöfen 3>oetfcn über firdjlith^

Rermögen ju fchalten unb ju malten. Saä roiberftreitet bem SßiKen

ber ©tifter, roetche baä Rermögeit ber beftehenben Kirche unb niiht ir*

genb einem ipljantafiegebilbe oon Jfird)e fjiuterliefjen
;
eä roiberftreitet ber

Rerfaffung ber Kirche, roelc^e basfelbe annahm, unb ber ©teHung, roeldie

barnach ber ©emeinbe jufommt.

Ser britte ©inn, roelchen man ber Üluffaffung ber ©emeinbe als

Trägerin beä lirdhtichen RermögensS unterlegen fönnte, als ob nämlich

bie befteUtcn RenoaltungSorgane roenigftenS im Rameit ber ©emeinbe

bie Rerroaltung oornähmen, hat burdj bas ©efagte faft feine ©rlebigung

gefunben. 3ft «jirflich baS Rolf baS eiitigenbe unb jur Jfirdje ge-

ftaltenbe Glement, geht oon ber Rtenge bie Rilbung ber jtirche auS;

bann, aber auch nur bann mag eä feine Richtigfeit haben mit bem

©djluffe: bie Äirhe ift Gigenthümeriu beä RermögcnS; alfo ift bie

©emeinbe ©igenthümerin
,
unb alte SSerfügung über baöfelbe gefd^iebt

nur in ihrem Ramen. Sann muffte fie aber bie (letjte) oberfte Trägerin

aller ßirchengemalt fein. Soclj baä ift eben nicht bie oon ©hriftuS feiner

Kirche gegebene Rerfaffung. ©hriftuS fetbft hat eine lehrenbe unb eine

hörenbe Äircl;e unterschieben, eine regierenbe unb eine regierte; baä fa-

tholifche Rolf roeifj recht rcohl, bafj bie Rta<ht, moniit bie fir^lichen

Cbcrn betraut finb, fich hoh erhebt über baS Rioeau eines bemofrati*
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fdjett Siegimentä; bag bit ifSriefter, bie Sifchöfe, ber ißapft nicht alä

SSolfäbelegirte baftehen, fonbcm alä gottgefe^jtc unb oon ©ott beootl*

mächtigte Obern auftreten. Oie Sebenäftrömung in ber Jlirche gebt oon

Oben nach Unten, nicht non Unten nach Oben. 2Benn ber ©emeinbe

ober ihren Sßertretern bei Skmmttung beä Äirchenguteä thätiger 2lntheil

gugeftanben roirb, fo ^anbetrt biefe im kanten unb im Aufträge ber

fachlichen Obern, nicht im eigenen ober ber ©emeinbe Sßamen.

Oie ©emeinbetheorie bürfen mir bnhcr alä unnügett Söatlaft über

SSorb roerfen, um unfere 2lufmerffamfeit ber folgenben grage juju»

reenben, ob etroa baburdj, bag bie allgemeine Kirche ober bie Ginjel*

.ttirchen unb =3nftitute für 3tecf)täfubjefte erllärt roerbeit, bem Zapfte unb

ben Sijch&fen baä Gigenthumärecht am Äirchenoermögen juerfannt wirb.

Söenn auch biejer 2luäbrucf in mafegebenben Oofumenten, roaä mir

nicht in 2lbrebe ftetlen
,
oorfommt, fo bebarf er hoch einer nähern Gr*

täuterung unb Ginfchräntung, bamit ihm ber richtige ©inn abgeroon=

nen roerbe.

SSaä junächft bie einjelnen ©ifchöfe betrifft, fo tönnen biefelben

feinenfaflä auf ftärferit ©runb hin «13 Gigenthümer beä 33ermögenä ber

einjelnen Oiöjefam-Jlirchen unb -Snftitute angejehen roerben, alä ber 5f5apft

in Sejug auf baä Vermögen ber allgemeinen Kirche; eher noch mug

baä Stecht jener in abgefchrodchterem ©inne aufgefügt roerben. Oen ©e=

fammtepifcopat aber jum juriftifchen Oräger alleä JEirchenoermögenä

machen, in ber 33orauäjefcung ,
bag man bie ©elbftftänbigfeit ber ein*

jetnen ^nftitnte fallen liege, märe für bie Dermögenäredjttichen Sßerhält*

ttiffe ber Kirche unb ber biogen
,3öee unb HJtöglichfeit nach jroar eine un=

nerfäitgliche juribifche Gonftruftion — bie Äird)e mürbe bann in ihren

regierenben Organen alä Gorporation aufgefagt, an roelche baä Sßer*

mögenärecht fidj anlehnte — : unuüg aber ift fie jebenfaüä, unb ber

roirtlichen Organifation ber JUi-dje nicht entfpredjenb. Oenu einmal

gibt bie ©djroerfälligfeit unb Unjroecfmägigfeit biefeä Organeä alä 93ers

roaltungäorganeä ein ißräjubij gegen baäfelbe alä Gigenthümer ab; fo=

bann fönnte auch bie SoHmadjt, roelche bem ©efammtepifcopate, etroa

einem Gondle, beigelegt mürbe, nur alä eine SBefugnig aufgefagt raerben,

roelche biefem fo angehörte, bag fie fich jugleidh ganj ungeteilt im Zapfte

roieberfänbe. Oenn ihm roohnt einmal nach göttlichem Siechte bie ooHe

©eroatt inne, bie ganje jtirche ju leiten unb 3U regieren. Oaher roirb

bie Grörterung, roelcher 21 rt bie Stechtäbefugnig beä ißapfteä am Äir*

chenoermögen fei, auch über ben anbertt Soweit ber Jrage, nämlich ob bie
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58ifd^5fe Präger beä firdjtid)en ißermögenä finb, genügenbeä Stc^t oer*

breiten.

Unftrettig ift in bem Zapfte bie ^öc^fte ^uriäbiftionögeroatt f>infidjtlidj

beä Jtircfjenguteä anjuerfennen. Jßieroofit bamit nidjt baä ©igenttjumö^

red^t auägebrücft ift, fo ftet)t bocfj biefe gurisbiftionögetualt über baS

23ermögen btofe juriftifdjer ißerfonen mit bem ©igenttjumäredjte in weit

engerer öejiefjung, atä biefe bei ber 3llriSbiftionägeroa(t über baä ißer*

mögen ptjvfifcfjer ißerjonen ber gaß ift. ©ie tjödjfte .guriäbiftionägeroalt

fann nämticfj baä ©igenttjumäredjt auf baä SBefifettjum juriftifdjer '^ßer-

fonen für geroiffe gälte oirtueß in fidj fdfjliefeen.

3ft eä barauffjiu jutäffig, ben ißapft in feinem amtlichen ©tja*

*r öfter alä Präger beä fircfelidjen SBermögenä ju bejeidjnen? gür baä=

jcnige Vermögen, roetdieä feinem genau jpejiatifirten firctjlicfjen

3mecfe jugeroiefen ift, tjat baä einen tintigen ©ütn. ©er 'fßapft f>at

jebenfaßä fiinfid^tti^ biefeä Sermögenä bie äluäübuttg berjenigen

ßfedjte, rocldje im ©igentljume raffen; biefe red^tfid^c 3luäübung rourjett

aber in bem 9tmte, beffen Präger er ift. ©aber fjeifet bann jene &us*

brucfäroeije aucf) im ©runbe nidjtä Ülnbereä, atä baä perfönticbe @igen=

tbum beä ißapfteä an jenen ©ütern läugnen, unb eä bem püpftlicbeu

5tmte jufpredjen, ©ie tJtecfjte ndmlieb, melcfee bie Äircfee bat» fönnen

n>of|t ju ©unften ber ©laubigen, ber ©emeinbe fein, aber atä formelfe

ßJtacfitbefugnife eriftireit fie real nicht in ben ©laubigen, fonbern in ber

£>anb ber firdjtidjcn Autorität. ©ie Diente, roetcfje ber ©efammtfirdje

jufommen, fönnen nur in bem ©bem ber aßgemeinen Jfircbe, unb ln*

fofern im pdpftlid^en Stmte ruben. 'üßtittjin werben ficb audj bie ßtedjte

unb ©efugniffe ber Jlircfee alä juriftifcfecr 'fjerfönlicbfeit im ©apfte

unb feinem 5lmte concentriren, fo jebocb, bafe ber banernbe ßledjtä*

träger, aucf) bejügtid) beä firdjlidjen SBermögenäre^teä, nicht fo faft

bie roecfjfelnbe ^erfon ift, roetcbe baä 9tmt befleibet, fonbern baä un=

oeränbert fortbeftebenbe 9lmt felbft. ©aä ift ja gerabe baä SBefen ber

blofe juriftifcben 5ßerfon
, bafe fie oon einer pbpfifcben ißerfon abftrabirt

unb über fie binauäliegt.

SEÖo nun aber ein fpejielteä tir<f>ficE)eä ^tuecfoermögen gefcbaffen

ift, ba fann auch nid)t baä pdpftticbe 9lmt alä ber unmittelbare ©räger

ber tßermögenäredjte gelten; eä fann atä fotzet baä bifd)öflidje 9tmt be-

jeidjnet roerben roie bei ©iöjefanoermögen, ober baä Pfarramt bei Ißfarr*

»ermögen; eä fönnen anbere ©injetinftitute fein, unb in ber Dieget finb

roirflidj fotcbe gefonberte 33ermögen3träger ber einjetnen jfirdjengüter ba.
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SDer ©apit hat freilich ,
wie fcf)on oben bemevft würbe, oermöge feiner

amtlichen ©efugnifj, über afle biefe ©üter bie ljbd}ße ©eric^täbarfcit

;

forbert eS baS ©ebürfnifj, fo fann er fie ihrem bisherigen [Rechtsträger

entziehen, fie auch möglicher SBeife ben ©ütern, roetcf>e ber allgemeinen

.^irdtje bienen, jumeifen, ober fogar bei äwingenber [Roth fie ben firch*

liehen 3roecfen ganj entziehen ; ohne wichtigen ©runb aber fo ju hanbeln,

wäre nicht ein ©ebraud), fonbern ein fIRifibrauch feiner ©lacht. 3a
>

felbft bei ben ©ütern ber allgemeinen Äirche, bei melden ihm in feiner

amtlichen Stellung bie Ausübung ber ©igenthumSrechte jufteht, hat er

biefe ©lacht an unb für fid) bod) nur innerhalb berörenjen
fird) lieber 3 ro e

e

- ®oHte er jebodj außerhalb berfel6en folche ©er*

figung fich geftatten, fo beginge auch er eine fRedjtäDertefjung, einen ©in*

griff in frembeS ©igenthum; er mürbe eben nicht mehr in ber ©igen*

fchaft feineä 9lmteS hanbeln — bei Überfdjreitung ber legitimen ©renjen

hört baS 2lmt auf; außerhalb feiner 2lmtSthätigfeit ift aber auch für

ihn baS Hircbengut ein frembeS, einem anbern [Rechtsträger juge*

höriges ©ut.

So oiel über bie ©ebeutung beS SluSbrucfeS: ber päpftlicbe Stuhl

ift [Rechtsträger beS ©ermögenS allgemein fircblidjer 3ro«fe. (Sachlich

faßt biefe ?lnfchauung mit berjenigen jufammen, welche in etiuaS anberer,

aber ebenfalls berechtigter gorm, fich fo jum SluSbrucfe bringen läßt,

bajj baS ©ermögen allgemein fachlicher 3roec*e 0011 ber ©efammtfirdhe,

alS ber oon ©hriftuS felbft gemachten Stiftung, als tRechtSfubfeft ge*

tragen werbe, ber ©apft aber feines UlmteS wegen bie oberfte Leitung

unb Serwattung habe.

5Ra<b ber einen wie nach ber anbern Ülnfdjauungä* ober SluSbrucfS*

weife ift tlar, baff bei etwaigem J5iöjefanoermögen ben ©ifdjöfen in noch

befdjränlterem ©rabe bie Ausübung ber ©igenthumSrechte unb ber ®e*

richtSbarfeit jufteht. Sie mit ihrem kirnte ftnb im UlbhängigfeitSoer*

hältniffe jum päpftlichen Stuhle; baffer fann biefer il;re ©efugniffe ein*

fchränten unb oerminbern.

23er nach biefen ©rörterungen einen ©lief wirft auf bie juoer*

fichtlichen ©ehauptungen ber ©egner, wer fich ber SluSbrücfe erinnert,

welche im preugifeben Ulbgeorbnetenhaufe am 16. gebruar b. 3- nor*

fommen fonnten, baS fei bie §auptfache, „bag bie 3bee eines ©igen*

thumS ber ©efammtfirche »ermorfen werbe" \ ber mufj ftaunen über bie

1 <2. Stcnogr. Stricht S. 276.
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SeicEtfertigfeit
,

mit melier foldje Seljauptungen aufgeftelü unb unter

Applauä Eingenommen mürben. Oie gebiegene StedjtäfenntniB unb grünb-

lidEe Ooftrin, mit roeldjer man bie fatEolifdEe Jtirdje befeEben roitt, jeigt

ficE bei ber erften iprobe als eitet ©djein unb glitter. Ob bie afige*

meine ßircEe, ob bie EinjetfirdEen unb bie einjelnen .Jnftitute Eigen*

tEümer finb: für beit ©taat unb feine EinmifcEung ift baä ganj ir*

releoant. Oie Ausübung aller Sftedjte, ber ^urisbiftion roie ber Eigen*

tEumävecEte, ift unb bleibt bei fircElicEen Eutern einjig unb allein in

ber §anb ber fircElicEen Obern unb berjenigen, metcEe jene in iErem

Flamen batnit betrauen.

3) ES erübrigt un§ nodE, bie britte Hauptfrage ju beantroorten,

roetdEen ©inn e§ Ea&e, menn man uom EigentEume ©otteS, EErifti, ber

Engel unb ©cEufcEeiligen am jtirdEengute veben t)ört. 3uo5rberft ift

ju beacEten, baff, menn bamit eine befonbcre TLfjeorie aufgefteltt roerben

fott, e3 ficE felbftrebenb nicEt barum Eanbclt, ob ©ott bem Herrn über*

Eaupt ein EigentEumöredEt am fircElicEen ©ute jufteEe, fonbern ob ©ott

auf fpejielten ©runb Ein ein EigentEum3re<Et jujufiEreiben fei, unb

jroar in ber SBeife, baff baburcE ein menfcElicEeä 9le<Et auägefcEloffen

löerbe. 3U bicfer Auffaffung oerneinen mir bie OEeovie ooin gottlicEen

EigentEum. Oie 3}ertEeibiger berfelben berufen ficE auf baä Oribenter

Concil, metcEeS (©ifj. 25, Äap. 1 de ref.) roirflicE non fircElicEen ©ütern

fagt: „res ecclesiasticas
,
quaoDei sunt, bie ©ott geEören." Aber

an einer anbern ©teile (Sifj. 22, Äap. 3 de ref.) fcEcint e8 benn bocb

auSbrücflid) ba3 EigentEumSrecEt ber Einjetinftitute anjuerfennen. ES

entjieEt nämlicE bei ©aumfeligfeit in oorgejdjriebenem fircEticEem Oienfte

ben betreffenben ißerfonen baS EigeutEumäre^t an beftimmte Sergütungen,

unb oerorbnet, baff baSfelbe ber .JtircEenfabrif, menn ©ebürfnijj oortiege,

ober fonft einem anbern frommen Sofalinftitute jufallen füll.

ttRit ülnfüErung miffenfcEaftlicEer Autoritäten motten mir ben Sefer

nicEt länger ermüben. Ein innerer ©runb mag ben unS befcEäftigenben

'ßunft abfeEliegen. Ein EigentEümer, ob eine blofe furiftifdEe ißerfon

ober nicEt, Eot mit ben StecEten, roelcEe iEm anEaftcn, audE bie ttJföglicE*

feit oon SftecEtSpflicEten. i
a ko<E <m nienfcElicEen 23erfeEre

praftifcE unmöglidE, baff ein S3ermögenSträger nicEt ber Seiftungen An*

berer bebürfte; für bergleidjen aber liegt bie ©dEutbigfeit entfpredEenber

©egenleiftung oor. ES muf; baEer jebenfattS ein ben menjcEticEen 23er*

Eältniffen entfpredEenber EigentEümer ba fein, roeldEer als SRecEtSträger

unb ©djulbner bafteEen fann. ©ott aber als einer ©dEulbforberung
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unterworfen fid) ju benfen, ift unm&glicb. ?tf>nlid;es ift oon ©briftug

feiner Zeitigen fDtenfcbbeit natf) unb oon ben ^eiligen ju fagen. ®a^er

wirb ein ©ott unb feinen Zeitigen jujuertennenbeö ©igentbum, melier

3trt eg immer fein mag, ein für bie menjcf)tid)en Serbältniffe berecbneteg

©igentbum eineg Slnbern nid)t ausfdEitiefeen.

SSotTte aber ,3emanb baraug folgern, eg märe ein fpejietl begrünbeteg

Steift auf bie Äircbengüter, woraufhin biefe wahrhaft alg res Dei, pa-

trimonium Christi u. f. m. bejeidjnet rcerben fönnten, ©ott abjufpre^en

:

ber mürbe baburd) einen fütangel an tieferem Sßerftänbnif? nicht nur ber

tfjeologifdfen, fonbern auch ber 9ledf)tgbegriffe befuuben.

Stauen mir junäcbft auf bag Serbältnif) G^rifti juv jtircbe. ©r

ift, feiner ^eiligen URenfcbbeit nach, nicht nur ihr §aupt, itjr jtönig, er

ift aud) im oottften ©inne if>r £err unb ©igentbümer; er §at fie fid)

burd) fein ^eiligfteg S3(ut erworben, ©ie ift in itjrem oollen begriffe

unb Umfange auf biefen fpejietten 3ied)tstitel bi» G^rifto eigen, unb ^roar

in ihrer fonfreten ©eftalt, mit 9Ulem, mag fie ift unb mag fie fiat. Oaju

gehört auch bag firdjfidje SermBgen. Sei einiger Tlufmerffamfeit begreift

man leidjt, roie einerfeitg in biefem 9te<btgtitel G^rifti ein befonberer

iUed^tgtitef ber ©ott^eit befdjtoffen liegt, unb Gfjriftuä aud) anberev=

feitg bie oerflärten ©lieber feineg mpftifdjen Ccibeg, bie ^eiligen, bie

mit ifjm ^errf^en, an feiner ©emalt unb an feinem 3ted;te fann tfieil;

nehmen taffen.

Ob nun aber bie .ftirdje gerabe biefe 9tnfcf)auunggmeife beroorbeben

will, wenn fte bag j?ird)engut res Dei, patrimonium Christi et San-

ctorum nennt, ift jroeifelljaft. SSieUeic^t ift eg einfacher, menn mir biefe

Sejeidpiungen bireft oon bem groeefe
i
ener ®üter Verleiten. Oiefer ift

bie ©bre @otteg, bie ©bre Gfjrifti unb feiner ^eiligen, bie 3>® ecf6efiim:

mung aber gibt einer furiftifd&en ißerfon bag cbarafteriftifdie ©epräge.

SBeil eg alfo eine bureb ben ©ult ©otteg unb feiner ^eiligen roefenttieb

bebingte juriftifebe ißerfon ift, roefdjer bie ©üter angeboren, bejjbalb bat

c§ einen febr richtigen ©inn, bie Jtirdjengüter alg eine res Dei etc. gu

bezeichnen. Oie ©üter felbft erlangen eine fpejielle SCDeibe unb ©ott=

angeb&rigfeit, ohne bafj babureb bag ©igentbum ber ©injelinftitute ge-

fdbmatert mürbe. SDen ©barafter einer geroiffen ©ottangebBrigfeit erhält

febon eine ©a<be, reelle bureb ein ©elübbe ©ott unb feinem Oienfte

oetfproeben roirb; um roie oiet mehr berjenige ©egenftanb, welcher

für ben göttlichen Oienft oon ber fird)(id)en üluctorität, ber ©teüoer*

treterin ©brifti, angenommen unb beftimmt ift.
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I« Stfcr grflattr un* nur no4, bit ®or:t br« einen ober anbern Suter* aw

jujübrfn; baburrt wirb fich jeigen, baj -Ulänntr, bie 511 ben befceutenbiien ibeclogen

bet J?tu;eit geregnet werben mütlen, gar.} biefetfce Suffatiung feiten, wtlcht biet er=

örtert werben ifL fDtolina fagt in feinem berühmten 353er fe „de jnstiti* et jure*

t. I. tract. 2 disp. 142 n. 7
: ,©a* ren ben ©laubigen ben einzelnen Äirchtn ge=

geben ij}, ba« ift benfelben ©otte* wegen unb ju feinem Jtenfte gefchtnlt,

bamit nämlich ber ©ette*bienit mit würbiger Sratht gefeiert, bie Saframente geipenbet

ba« ÜScrt Öcttc« eerfüneet werbt , bamit bie ©laubigen jur ©rlangung be« ewigen

geben* bie nettfige geitung, bit ju bem SUtm nforberlichen Jiener ber Strebe ben

nötbigen geben«unterbalt unb eine paifenbe ©ntgeltung haben , bamit enbticb ber ct=

jiclte ÜberfthuB unter bie Srmcn bertheilt unb ju anbern frommen Serien im Sienfic

©otte« unb jum Seiten ber ftirthe oerwenbet werbe. SUe« bieg ge|d)iebt aber aui

gugleich jur Gljre unb jum Jienfte Cht i|ti auch al« 2Renf eben betrachtet;

tenn er ift feiner heiligen 2Renfcbh<ü nach ba* obtrfie §aupt, bem bie gefamntte

Üirche unb alle eimeinen Streben, worau« jene beliebt, angetraut uttb angegliebert ift.

Jäher ergibt (ich: SUe«, wa« ben Sircben 311 ben genannten gwecfeit gltichfam aU

-’ifitgiit oon ben ©laubigen gefebenft ift, unb woeüber fte wahre« Gigenthum erworben

L'abeu (weil bie (ßrioatbefiper fich bcäfelben begaben unb ber Äirche übertrugen ), ba«

wirb in gemifitm Sinne ©otte« Sefihtbum genannt, weil feiner ©hre unb Set=

ehrung gewibmet; e* wirb G £> r i fl i Grbgut genannt, weil er al* SKenfcb berSircte

oberftc« §aupt ift, unb weil auch gu feiner Verehrung unb ju feintm SDienfte ber

Äirche jene ©fiter übergeben jtitb. 3ubtm fJ"n man fagen: wa« ber Äirche um

©hriiti willen gegeben ift

,

ba« ift Ghrifto fclbcr gefchenft, nämlich ihm in ben ©fies

bem feine« mpftifdjen geibe*
,

wie ja auch Ghriftu« bem Saulu* (her bie ©liebet

GhrifU »erfolgte) jurief
:
,Sa« oerfolgft bu mich. 1 " Ähnlich fpricht fich Garbinal

gugo au« de just, et jure disp. 4 n. 16.

9luä allem ©efagteu ergibt fich, ein roie oielfadjeä Unrecht in bem

unbefugten (Singriffe in baä fircfjtidje ©igentlfum liegt. 6ä ift ein Un-

recht nicht bloß gegen bieÄircfje, fonbern auch gegen baä c^rifttie^c 93olf;

baäfelbe hat baä iflecht, ungelfinbert ©ott unb ben göttlichen
,3 ,Df^in

511 bienen unb bie Segnungen ber Äirdje ungeftört ju genießen; eä ift

ein Unrecht gegen manche 3totf)leibenbe uttb ©ebrängte, benen bie

Äirche ftetä ein befonbereä 3lnre$t gab, nott ihr £ilfe unb fiinberung

ju hoffen; eä ift ein Unrecf)t, baä fich fühlbar macht auch Se9tn

biefenigen, roetche außerhalb ber Äirche fteheti; ihnen fchulbet bie Äircfje

ben CSifer unb bie ernfte ©emüljung , fie einjulaben jum ©intritt in

baä große ©otteäreidj unb ©otteätoerf jum .fjeile ber Seelen, ber

Mangel an äußern Mitteln aber hemmt ihr ©emüfjen; eä ift ein

grojjeä Unrecht gegen ©ott felber, beffen ©efefc mißachtet, beffen (Stif-

tung feinblich angegriffen, beffen ©igenthwm alä ©eute baoongetragen

roirb. Äein SSunber, baß auf foldjer ©eute bet gludj ©otteä laftet,

unb baß bie ©efdjicöte ooö ift doii ©eifpielen Solcher, roelche berar=

tiger fReichtljum in ba§ tieffte Unglücf unb bie bitterfte Uioth gebraut
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hat

1

. 216er eä ift eilt freuet, mit bem fidf) bie SBerfotger ber Jtirdje

atlejeit ju beflecfen pflegten, unb beit ftetä bie §ärefie mit Jpilfe bei

©taatäarmeä auäjufüljren beftrebt mar. ©cfjon einen §1. 2lmbrofiuS

unb ß^rpfoftomuä hören mir ju ihrer 3eit barüber flagen.

„Sieht boch,“ fagt ber Grüere, „um wie Biel ärger bie Hrianer finb, als bie

3ubeit. SJiefe bellten au ben Griffet bie grage, ob er bafür balle, baß bem Äaifer

ba8 Stecht auf Steuern jufomme
,

jene aber wollen bem Äaifer baS SRed)t erteilen

über bie Äirche. 3Äan fagt, bem Äaifer fei Stiles geflattet, ihm untcrflebe SUIeS. 3*
antworte: Stimm hoch bie SBürbe nid)t auf bieh, o Äaifer, ba& bu glaubefl, als Äaifer

flebe bir baS Stecbt in göttlichen gingen ju; wolle nicht fiolj bidj erheben ; Biermehr,

wenn bu Bon Gottes Gnaben herrfdjeit wißfl, bann fei Gott uitteriban. GS gebt ge*

fehrieben: Gebet Gott, waS Gottes ifl, unb was beS ÄaiferS ift, bem Äaifer. $5em

Äaifer gehören bie gßatäfle, bem Sßriefter bie Äircbeit

Ser bt- GbrbfogontuS brücft fub womöglich noch fräftiger auS: „®enn bu b^reü,

man foH bem Äaifer geben, Was beS ÄaiferS ift, fo jweiflc nicht, bloß baS ifl bantit

gemeint
,
was nicht ber Gottesfurcht unb bem GotteSbienft h'nberlich ig. £>cnn was

ben Glauben unb bie tugcnb fcbäbigt ,
baS feigen , ig nicht mehr eine Steuer, bie

man bem Äaifer, fonbern eine Steuer, bie man bem teufel jabit.“
3

Unfere aufgeflärte 3^ fvaitft gar arg an uitflaren SSegriffen; fte

roeifj nicf)t ju fdjeiben jroifchen ben beiben Orbnungen unb ben beiben

©eroalten, unter roetdje baä ßeben ffiuicben geftettt ift. ©eibe Jollen $um

wahren üBo^le ber fDienfchheit beitragen. 9lur bann aber tonnen fie ifjrc

2(ufgabe erreichen, wenn ihrer beiber 2lufgabe richtig erjagt unb natf) ber

gtkhtfcfjnur beä göttlichen SKiClenä beren Erfüllung angeftrebt wirb.

Slug. Scbmfitbl S. J.

(Etit Ausflug in kö £ani> kr 5eett.

fine Spajierfafirt an ben Seen.

Da wären mir alfo enblidj im fianbe ber Seen, unb jroar bas nicht

nur, infofern ©djottlanb überhaupt feiner oielen Suchten unb Sinnens

geroäffer wegen mit 9iedjt baä üanb ber ©een genannt wirb, fonbern auch,

tueit hier gerabe, wo wir unä befinben, biefer 9teid)thum an größeren @e=

wäffern feinen Jjwhepunft erreicht. 23om 9tioer ©(gbe auä norbwärtä in

1 Siebe barüber: ®ifeman, oermifchte Schriften.

3 Epiet. 20 et 21 (al. 14 et 13).

3 Hom. 71 in Matthaeum.

s
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ber Stidßtung fowoßl gegen bie §ebriben unb ben calebonifeßen Sanal, als

audß gegen bie gelfenfefte oon ©tirling ßin finbet fid^ ein ooUjtänbigeS

Steß oon ©een, weit größer unb ausgebreiteter als baS ber üJtittelfdßweij.

©Joßin icß mieß aueß wenben mag, werbe ieß non jwei ju jwei ©tunben

ober aueß in förjeren 3>®'Wenräumen einen neuen ©ee treffen, halb bureß

feßroffe £>ügel, balb bureß ein fleineS £>od)tf)al, balb bureß ein waßreS Sa=

bprintß oon Jpügeln unb ©dßlueßten oon bem oorigen getrennt, immer mit

oerfdßiebener » mit neuen tanbfeßaftließen Dteijen, mit ©urgen unb

Dörfern romantifeß oerjiert ober bureß wilbe ©infamfeit uoeß romantifeßer

gemacht. ®ie langgeftreeften Suiten, oon benen bie ©eftfüfte auSgeferbt ift

unb bie fuß oielfadß wieber in ©eitenarme auSbreiten, ßat bie alte ©olfS=

fpraeße mit Stecßt nießt oon ben fußen ©innenroaffern unterfeßieben; ben«

Ianbf(ßaftli(ß finb fie ißneit oöllig gleidß, raenn autß ©bbe unb glutß nodß

etwas oon ber ©ewegung unb ©roßartigfeit beS ÜRecreS in fie ßineintragen.

3nbem fte baS ©eeneß mit bem ©teere felbft unb bem ^nfelreicß ber fjebriben

in ©erbinbung bringen, erßößen fie ben 3auber beS SanbeS nießt roenig unb

ootlenben bieß ganje rounberfame ©ewebe oon ©teer unb Sanb, J3nfel unb

fefter Äüfte, ©erg unb £ßal, 3Salb unb gelb, Gebe unb ©arabieS, baS, un*

aufßörließ fuß freujenb, bnrdßfcßlingenb, oerioirrenb unb löfenb, ben ©oben

felbft jum Ianbfeßaftließcn Stoman maeßt.

®ic maßre ©tetßobe, ein foleßeS Sanb ju genießen, ift, roie 3ßnen oon

felbft einleueßten toirb, eine gußreife, nur bureß Staeßcnfaßrten über bie oer=

fdßiebenen ©een unterbro<ßen. ©ine folc^e Steife oom ©lt)be au8 ßinauf gen

3noerneß bürfte, bei bem unbeftänbigen SBetter, bem gewößnlidßen ©ouriflen

aUerbingS ju befeßwerlidß, aber für ben SaubfdßaftSmaler unb Oießter müßte

fie ein unerfeßöpfließer ©enuß fein, ©o profaifcß fuß nätnlicß ba§ Seben in

©cßottlanb roie anberSreo gcftaltet ßat, im ©ölte ßat fuß boeß nodß oiel ©igern

tßümlidßcS, SlltßergebracßtcS, ©oetifeßeS erßalten. $ie gälifeßc ©praeßt felbft

mit ißren Siebern unb ©riitnerungen, ißren bejeießnenben Ortsnamen unb

ißrem frembartigen Älang ift ein folcßer Dteft alter, nodß nießt jur ©införmig=

teit ßerabgefuntener 3«'*- SBaS aber bie Oiomanti! ber Sanbfcßaft mie ber

lebenben Seoölferung mit ftetS neuen Dteijen umtleibet, ift bie unbänbig

wilbe, ßoeßromantifeße 2Sugenbgefeßicßte biefeS fräftigen ©erg= unb Lüftern

oolfeS, ju toelcßem fuß bie ©ewoßner be8 äßnlicß gejtalteteu unb ebenfo

bueßtenreießen ©riecßenlanbS am entgegengefeßten ©ol ©uropa’8 gerabe fo

oerßalten, roie bie feinen, plaftifcßen ©eftalten beS ClpmpoS 3U ben uaturs

gewaltigen ©öttern ber norbifdßen ©tptßologie.

©tir war ber £>ocßgenuß einer foleßen gußreife fdßon burdß bie 3wfäUigfcit

meiner Steife überßaupt, meine ©creinjelung, meine maugelßafte ©orbereitung

unb anberweitige Umftänbe abgefdßnitten. ©eßr woßlfeil bürfte fie fidß audß

nießt ftellen in einem Sanbe, in weldßem man bereits, wie in ber fdßönen

©dßmcij, baran gewößnt ift, ben gremben al8 jinSbringenben, gleicßfam oom
£>immel felbft gefanbten ©ngel ju begrüßen.

©ie müffen beßßalb, fo gut wie ieß, auf baS Sutcreffante unb ©eßöne

oerjießten, wa8 3ßnen ein fünftlerifeßer 3Banber8mann über bieß merfwürbige
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Sonb berieten fönnte. 34 tann biefe Dteife'-tRomanje nid)t ftf)reiBcn
,
ba pe

fi<$ nur bru4Pücfrocife oor mir auftbat, obroobt bie einjelnen Silber midj

<4neu liegen, ba§ bic ffianberung oon ftlbfl, ohne alle Fiction, ein ©tue!

Ißoefie roerbeit müßte.

34 ermäße beute anpatt in meiner armen 3elle in einem reiefjnerjierten

©4lQfäimmer. 9118 baber bag SDtorgenlübt an meinen 9lugenlibern tupft,

Pe aufmaebt, an ber tßupiUe frabbelt, am ©ebnere lautet unb enbli4 an bie

©eele fährt, ba gebt eS mir faft roie bem Seffelpicfer in ©bafefpeare’8 „ber

ÜBiberfpenPigen 3nbntung", ber fidj felbft niebt mehr fennt. 9lber bas bauert

nur einen 9(ugenblicf. 34 glaube ben ©pru4 beS SatenbruberS ju hören,

ber mi4 fonft ju roeden pflegte: Venite, adoremus! kommet unb Iaffet

un§ anbeten! „ÜJtit bir ifl’ä ni4t rceit ber," ertönte e§ atsbalb in mir,

„bu bifl unb bteibjt ein armeS 3Renf4en!inb
,

baS beut roie affe ®age

©otteS ©nabe nötbig b flt; beffbatb beginne nur raf4 beiit ©ebet, bamit

ber lEag oernünftig, menf4enroürbig unb 4riftli4 anfängt." Unb fo oerfliegt

raf4 jeber Iraum eingebilbeter Jperrli4feit; i4 pnbe mi4 felbft roieber, unb

fo fing benn ber ®ag na4 furjem Übergang oernüuftig an.

Seim grübfiücf mar man fe£»r jufriebeu mit mir, bajj mir ©4otilanb gefalle,

faft fo gut, in einigen fünften beffer, in anbern roeniger al§ bie ©4roeij. ®ajj

P4 in meinen oielett SBerglei4en mit ber ©4meij etroaS $eimroeb befunbete,

mürbe nie^t übet aufgenommen. ®emt ber ©4otte bängt, roie alle 33erg=

oölfer, gar innig an feinem Sanb, träumt unter ben fclbäunten be§ ©übeuS

unb ber Ißalme be8 Orients gerne oon feinen ©een unb non ben SBlumeu

ber Jjiaibe unb febrt frob au§ ben £>errli4feiteit SonbonS in fein einfameS

£>o4tanb juriief. ®iefe mä4tige Siebe jur #eimatb, in ber p4 tiefes Statur:

gefübt mit ben ©ritinerungen altmationaler Unabhängigst oerf4miftert jeigt,

ift oietlei4t ber reic^fte ©runbafforb |'4ottif4er Sprit unb ^at au4 in biefem

3abrbunbert no4 eine grope Sru4tbarfeit in SBolfS: roie Äunftpoefie bcroäbrt.

®o4 baoon roill i4 3bnen fpäter trjäblen. Unterbeffen freute eS mi4, bap

mein ^JatviotiSmuä bie geregte 9inerfennung gefunben. Sßenn man fo

„oaterlanbSloS" gema4t roorben ift, t§ut ba§ roobl. 3«m Sobu für meine

f4ottif4eu ©pmpatbien aber roirb eine ©pa^ierfa^rt oeranftaltet.

5Diefel6e roar gauj fo, roie i4 pe brau4te, um einen möglid# ooKjtäns

bigen llberblicf über ben dbaratter beS SanbeS ju geroinnen — fie ging erft

einer 93u4t, bann einem 9llpentbal unb einem eigentlidjen Sanbfee entlang über

einen ißajj, 00n toel4em QuS bie Sanbf4<>ft ftuubenroeit in ihrem ^»autrelief

oor uns lag, au einen britten ©ee, bebeutenber als bie elfteren, biefem entlang

um eine breite Sanbjunge b«um, bann oöllig um bie erpe 33u4t roieber

juriid an ben ©Ipbe — 9lHe§ in ein paar ©tunben. — Sännen ©ie folgen?

68 roar eine Siunbfabrt oon roirfli4 feltener 9lbroe461ung unb, roie man mir

fagt, roobl bie fcfjönfte am Slpbe. ®aS ffiktter roar infoferu fe£»v günftig,

als e8 anfangs ungünftig roar unb in ber furjen 3eit alle mittleren Stoiu

ftufen feiner ©cala bur4Iief — juerP trüb bis jum SRegen, bann roinbig

fämpfenb, aUmäblid) P4 aufbeiternb, enblid; oöüig P4 flarenb jum bellen,

golbeuen ©onuenpbein. SDabur4 geroanuen ui4t nur bie Sanbfd;aftsbilbcr
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an eigeut^ümltt^er Sßerfdpebenheit, aud) ihre ©efammtheit erhielt größeren

Slntljeil an ber mannigfaltigen SBolfenbilbung, reelle in ber Sanbfchaft be§

StorbenS, roie in ben fDieerbilbern eine fo bebeutenbe OtoCte fpielt.

2Ba8 bie fdjottiphe ÜJtufe fo niel unb fo innig bepngt, iß ja lein einig

blauer $immel, fein blenbenber ©onnenglanj, feint üppige ißegetation unb

fein glühenber garbenton, eS ftnb roeit mehr bie ernßen, trüben, ßrengen

ober mclandjolifdjen ©eiten ber Statur, roie fte in Peter 2lbroed)8lung, gleich

bem nahen 9Jieer, pd) rafd; oerbüßern, rafd) oerflären unb gtrabt baburcf) fo

genußreich finb. 2ln biefen SBechfel ip man Iper fo gewöhnt, baß, obwohl

id) im Stillen einen Pabilen Sanbregen erwartete, non einem 2lufßhicben ober

2htfgcbcn ber gahrt nic^t einen Slugenblicf bie Ptebe mar. üRan bereitete

in aller 9tuf>e baS Stötfpge für Stegenroetter oor — ©hatoIS, $ccfen unb

Stegenmäntcl mit jfapuhen — unb fuhr bann gemütlptd) ab. 2)er SBagen

mar niebrig genug, um oon if>m au§ faP fo gut roie als ©pasierganger,

bie jcrocilige Sanbfdjaft 3U genießen. 9lber baS Unangenehme beim galten

ip, baß mau, roenn eine fdjöne SluSpdß pd> geigt
,

nidp gleich iitne halten,

liiert hinphen unb ba§ ©efeheue ffijjiren, nidjt träumen unb bidpen fann;

2UleS flieht unb fliegt nor ben Singen balpn, nennißht p(h mit bem gol=

genben, unb roa$ man noch glüdtid) gerettet ju haben meint, baS oer fliegt im

SBedßel beS ©efpiäthS unb neuer oorübetjithenber Silber. Gin ©enup ip

tS immerhin, ein fo mannigfaltiges Panorama im glug ju bürdjieilen, in

freunblidjer ©efetlfchaft ,
bie baS 2lmt eines Giccrone juoorfommenb auSübt,

unb ohne alle Sorgen, bie ben gußgänger ftören mögen. 3>h»en aber ben

©enup burd; eine ©cßhreibung mitjutheilen, baran oerjraeifle ich- Stehmen

©ie mit Slnbeutungen oorlitb.

21 m ^eiligen ©ee. ®iefe fdföne S3ud)t habe i<h bereits befc^rieben

— pe bot ungefähr benfelben 2lnblicf, roie geftern nom Stachen auS. Stad)=

jutragen ift, bap pe früher Cuarantainehafen für bie ©d^iffe roar, bie

nad) ©laSgoro fuhren, ©einen 2Jamen aber hat ber ^eilige ©ec non einer

Ilöfterlidjen Stieberlaffung, bie pch fthon in altersgrauer Sorgeit an feinem

Ufer erhob. GS ift auch hier ein herrlicher S$lah für ein ©otte&hauS —
fo piU lag eS hier, am ©ee jugleid) unb am gup beS malerifcheu, bamalS

noch ntohl reich umroalbeten £>ügel3, freunblich, aber bodj ernß, roie jenes

geroaltige ©eßhledp non ÜJtöndjen, baö ©d>ottlanb ciniliprt hat. ©t. SDtun

fotl bet 2lpoftel gcheipen haben, ber juerP uom meerumputheten 3ona hieher

fam, um bie bamaligeu SBilben 31t Ghripen unb bie äöüfte 3um ©arten

umguroanbeln; baher heipt beim auch ber Crt Äilmun, ftirche beS SStun,

unb gar lieblich idjaut bie flirre 3inif(hen Ulmen, Gfdjen unb bunfeln Giben

heroor, ein ßhöneS Slnbenfen an all’ baS ©otteSlob, baS faft ein 3>ahriaufenb

lang non biefem S?lab beS griebenS auS ertönte. Denn auf bie alten SDtönche

auS Golumba’S «Schule folgten regulirte Ghorhcrrcn, benen ber Sairb Duncan
Gampbell non Sodjoro hier ein Äloßer ftiftetc, unb fo flang ber Sfalmem
gefang hier fort, bis ihm Änor ein Gnbe machte. Slber gan3 ip er noch nicht

nerftummt. Sticht ungehört nerhallt ber 2lufruf, ben bie &ird)e Dag für

Dag non hunberttaufenb gerockten Sippen hin burch baS gange Grbenrunb an
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aCCc Kreaturen ergehn läßt. 91n jcbeS §älmlein, baS ba jittert im Sffiorgem

roinb, an jcbeS ßäferlein, baS ba fpajiert am buufeln ©eftein , an jeben

Sögel, ber oorn fcijroanfenben, grünen ©ejroeig fein ÜJiorgettlieb ^inauShiüert

über ben leiferoogenben ©ee, auch an ben ©ee felbfi, ber im grauen Gre=

mitcnfleib febroeigenb ruht jroifeben ben ernften, finnenben £>ügeht, uitb an

bie §ügel, bie wie ©ebet [litt gen £>immel ragen, unb an bie Sßolfenberge,

bie feierlich barüber ^inye^en — an fie ade ergebt ber Diuf Laudate Do-
minum unb 3«ber unb 3^8 fingt baS Sob bc§ £>errn in feiner ffieife unb

jittert bis in bie lebten 9ltome hinein uon jenem Sob unb SßreiS, bem bie

J?irc^c in ihrem bl* ipfalterium bie Süorte leibt.

©o ift eS alfo mit bem ^eiligen ©ee, unb nicht unifonft ^eifjt er ber

heilige. SBenn er aber beute non ben Sobpfalmcn aUmäblicb in bie SBufepfalmcu

übergebt unb fcbliejjlicb gar ein langes ©epebt macht, fo fann ich nicht helfen.

3u folcben ©efängeu ift naebgerabe auch ©toff in unfereu feilen. Übrigens

jum Üöcineu fommt'S noch nicht, unb inie ber ©ee allmählich oerfebroinbet unb

wir in baS IbQl ber Gcbbig einlenfen, febeint eS ftcb faft toieber aufbellen ju

wollen, fo ba§ biefeS liebliche £b°lr obtuo^l ohne bie £>ocbjeitSmufif beS

©onnenfcheineS
,

noch recht ibgllifcb auSfab. 3« aiimutbtgen ©iubungeit

fcblängelt fub ber S3acb, non bem baS £bal ben 9Jamen bof non Dlorben her

bureb grüne, famnttene fDJatten unb jroifeben £mgcln, bie fteil, böeferig, alpem

artig non ber Xbulfoble auffteigen, halb äftig norbringenb, halb in fleinen

©fluchten unb SDlulben jurücftrctenb , unten halb mit 5Balb, balb mit eins

jelnen öaumgruppen unb allerlei ©ufdiroerf nerbrämt, oben gar einfam unb

baitaartig. 3brem jjufje eng pdj anfebmiegenb
, ^üpft bie fcbmale ©trajje

jroifeben üppigem ©epräueb bal)in. ®ie Jjjügel b*>muf roeiben gtope ©ebafs

beerben in biefent 9Bollpelj, mit ftarfen, getnunbetten Römern, nie 3lbram6

SBibber in ber biblifchen ©efebiebte abgemalt roirb. Ca unb bort ftebt ein

jierlicbeS 3ü<?erbäuScben auf einem §iigeloorfprung auf ber Sauer. Ccnn an

£tafen unb ftaninebeu feblt’S nicht, gelblpthner unb anbered ©enögel lebt

febr oergniigt unter bem bitten unb b°b c,t Äraut ber hügeligen £>aibe, unb

fo ift noch 3agb genug, roenn auch — eigentliche Ißarre ausgenommen —
fein £>irfcb mehr fommt, um am Sach ober ©ee ju trinfen. 3m Übrigen

ip baS 5tb®l ein obHigeS ^aporale, unb ich bufolifirte bentgemap in SergilS

(Fclogcn herum unb mottle mir eben eine länbticbe Siooede jurecbtlegcn, als

bie nieberen ©treifroolfen über unS ju fpielen begannen — laugfant, aber

beutlicb, unb baS erfte Äapitel mar, baß mir uns profaifcb jufnöpften bis

an’S Äinn unb unS gegenfeitig mit aßen ©orten oon aBitterung8propbe=

jeiungen ju tröften fugten.

91 m buufeln ©ee. SBäbrenb biefer febrocren pkopbetenarbeit fam

uns ein neuer ©ee in ©id)t, fcbnial, aber febr lang, oicl jaefiger als ber

heilige ©ee jroifeben bie £>ügel gebettet, fteüenroeiS grau mit bem grauen

jjimmet fcbmoHenb, ftellenroeis noch bunfler oon ernftent SBalbcSfaumc be=

fchattet unb beberrfebt. Gr ift ein roirflieber ©üßroaperfee unb be'Ül £o<b

Gef. Cb baS nun baS celtifdje Gef ift, roas bunfel bebeutet, baS roeiß

ich nicht, ©enug, ber ©ee roar roabi'baft bunfel unb einfam, ganj roie ge=
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macht, um ben gelben meiner SSlooetle für mehr al§ jeljn Kapitel geheimnijjDoH

ju oerbergen unb ihn babei allen ©efajjren eines ringsum müthenben JtriegeS

preiSjugeben. (Jiue ©tunbe weiter Hegt reieber ein ©et u. f. w. bis an bit

üDieereSfüfte. Ohne bie minbefte Unmahrfcheinlichfeit läßt fidj alfo bie ©e=

fd)id)te an ben Oceau, an wilbe gelfeninfeln hinüherfpielen — Giraten —
©efahren — Abenteuer — Skrroicftungen in £>ütle unb gütle. @it fehen,

welche poetifchc Ütnroaublungen man fjier haben !ann. 916er fo weit ftnb mir

nod) nicht. Unfer jweiteS Äapitel ift, in einer gemütlichen ©djenfe bit

iöfung ber ©etterfrage abjuroarten unb jugleich ein wenig unfere Äräfte ju

reftaurireit. 3n einem fdimalen ©olbraljmen ^ing im ©aftjimmer tin £>01;:

fchnitt, welcher bit beutfchen Jptlben bcS lebten ÄriegeS Dorflelltc
,

in ihrer

'Hütte ©e. Aaiferlidje Hiajeftcit. ©er hatte biefe hier, beinahe in ultima

Thule, uermuthen fotleu? 3it bieftm Slugenbticf, bei ber plößlichen Über:

rafchitng, hatte meine reicfjSfcinblid^c ©efinnung ganj ftcher heroortreten muffen,

wenn fie uorhauben gewcfeu wäre. 9lber feine ©pur baoon, feine Sßolterrebe,

feine biffige SSemerfung, feine ©törung ber Itjrifchen ©timmung, nicht einmal

Serminberung beS 2lppetiteS. (58 war ganj gemütlich hier trop ber ftreng

auf mich herabblicfenben £>elben unb trofc beS SRegeitS. 3lHein nodh gemüth-

Xidjer würbe eS, als ftch bie üfegenwolfen oerjogeit unb hie unb ba wieber

baS ©au jwijchen ben ftch langfam burdjeinanberfchiebenben ©olfen heroor--

trat. ®enn ju meiner großen greube ging eS jetjt bie £>ügel hinan unb jrear

3U gu§; eS mar ein 9Itpenpafj im Jtleiuen, in fteten ffiinbuugcn hinaufflim=

menb; rechts unb linfS erheben fich breite Äuppen, über benen fich immer

wieber neue jeigen; im SRücfen liegt ber ©ee, ber mich freilich am weiften 6e=

ichäftigte — faft alle jwanäig ©chritte breljte ich rnie^ wieber um, um
mein Sluge baran 3U wtiben. $er ffiinb arbeitete mit wechfelnbem Srfolg

an bem fchönen ©emälbc, brachte halb blaue, buftige SEöite hinein, säuberte

halb wieber trübe ÜMancfjolie barüber, ein rechter .Stampf oon £ioffen unb

gürchten, Seib unb greube, inelanc^olifchen 9lnwanblungen unb roftgen

©timmungen.

®u bunfler Sec, fcu tiefer See,

©0 oolt een wirren Xraumgewalten,

©on Dürentanj unb ttladitgeflalten,

2.5ont 3aubcr längft entfloij’ncr geiten,

Hem ®o(b »erfcfiwunb’ner £>errlicbfeiten,

©etgiß bein ©ebnen unb bein SBetj,

Xu bunfler, tiefer ©ergeäfee

!

Xu bunfler ©ee, bu tiefer ©ee,

ffite frieblich tubfl bu nun im XhaHl

©011 beiner reinen Osjerfd).ile

Grf'efren fonncnbelle Xüfte

©ich gleich ©ebeten in bie Süfte —
3n greube liibt fich Äampf unb ©eh,

Xu bunfler, tiefer Sergebfee!
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3n bcr Zf)at roar ber ©ee rounbcrfchön, unb als er jule^t noch, ein

fdjöneS , blaues Dreiecf, auS bem 'J^ate heraufgucfte, ba roar er mir fcbon

ganj att’S §erj getcacfjfen, jo bajj id) ihn fet>r »ermißte, als ich if)n nicht mehr

fanb. menbete meine Slufmcrffamfeit nun bem £>aibefraut jn unb ben

einfachen (Blümchen, bie bajroifchen berooräugelti, unb ber Difiel, bie jo roilb

unb ftaeblicht barüber heroorfcbaut — gor fdjli<f>te Unb einfache Dinge unb

geroiffertnafjen bie Verneinung üppiger Vegetation. 916er bie fdjottifche Sprit

ift ganj uoll baoon unb beflngt bie Difiel roie eine perfifebe SRofe, baS be*

fcfjeibenc ©locfenblümcbcn roie eine £>tjacintbe unb baS Jr>aibefraut roie fiorbeer

unb 5DJgrtf)en. Die Diftel ifi fcbon feit uralten 3eiten baS Emblem uon

©djottlanb, ber Diflelorben (auch SlnbreaSorben) ber Orbeit bcr fdjob

tife^en Slrifiofratie , ber nur jroölf SDtitglieber jäblt, unb baS £>aibeblümcben

ifi al3 Seiten ber ältejien unb mäcbtigflen 6lan8, ber ÜJtacbonalbS unb

SDtacfenjie’S bodjberiibmt. (fine Vflanje oon außerorbentlid) fc^5ner 3eicf)nung ifi

auch bie Diftel jebenfallS. ©aS an ihr beroorgeboben roerben fann, ift ihre ©e=

nügfamfeit, bie fc^lic^te Ülnmutb i^reS VaueS unb bie fiactilicfjte ©ebrbaftigfeit

ihrer SBlütbe unb ihrer Vlätter. Darin fgmboliftren benn bie Voeten ben

ftbottifchen 'Jtationaicbarafter: einfach, fdjlicbt unb abgehärtet, aber ebel unb

fchön unb oor Sldeni ritterlich unb wehrhaft. Steiner rührt bie Vtume ihrer

Unabhängigfeit an, ohne ftd> bie §änbe blutig ju reihen. Dajj bie anfchei=

nenb fo unbebeutenben unb einförmigen Elemente ber £aibe in ihren ©taffen

merfroürbig feböne ©ffefte in garbe roie 3eicbnung ^croorbringen unb mit

ihrer 3ufeftenroelt baS anjiebenbfte ©djaufpiel geroähren, fanb ich auch hier

roieber beftätigt. Vor uns hatte fnh ber Jpimmel »öllig gcflärt — unb al8

roir bie £>ölje bes 3och3 erreidjt hatten, lag ein langgeftreefter neuer ©ce

herrlich blau im »ollen ©onnenglanj uor unferen Slugeit.

31 nt ©ebifffee. Da3 ifi alfo ba§ ©fip = giorb, fe^t Sod) Song, burdj

ba3 einfl glaco, ber SJtorroeger, »om CSlpbe her mit einer ©rpebition in’S Sanb

brach. SBaren ba§ romantifebe ba man ohne Dampf gen ^Blanb

unb @r önlanb fuhr, felbft Slmerifa beintfuebte unb non ©eften her in ©djott=

lanb einfiel! mürbe baS ben Herren 9iorrocgern nicht mehr einfallen,

unb hoch roerben bie guten Sente auch bort meinen, fie feien jept gar oiel

weiter als ihre gigantischen Väter. ©injelne ©egler unb ein Dampfer geigten

un8, roie fchön baS geroefen fein mag, als ba3 norroegifebe ©efdjroaber lang=

fam uorn ©tpbe her einjog burch bie Vucht. Denn Sod) Song ift nur ein

9lrm ber ©ee, ber fid) aber roeit in’S Sanb hinein erfiredt. ©ir ftnb nun

oben auf ber §ügclfctte, roelche baS §olt) Sod), baS Dhal ber ©d)big unb ben

bunfeln ©ee oon bem langen ©ebifffee trennt unb ftd) ju einer breiten Sanb=

junge erroeitert. Vor unS liegt erft nod) ein ©tücf §aibe ben Verg hinab,

bann folgen ©iefe, gelb, ©arten, ©arf, Vitla’S unb Dörfchen — unb brühen

am anbern Ufer in umgefehrter ^Reihenfolge roieber baSfelbe unb roeiter

hinaus ber ©lijbe unb fein fernes jenfeitigeS Ufer — furj unb gut, baS

müßten ©ie gefehen haben — baS Vefdjreiben nüfct ba nicht.

©ie bie »origen Vilber »iel ©infames, SDtelancholifcheS hatten, fo roarb

hier bie greunblichfeit ber Sanbfchaft bureb bie herrliche Veleuchtung erhöht.

Stimmen. IX. 1. 6
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Unten angelangt, ftnb mir für ein halb Stünbdjen roieber an einem fcbeinbar

oöHig abgefcbloffenen 8ee, beffen eines Ufer mir in ber 9täbe geniefjen, roäbrcnb

bas anbere über ber blauen ©eeftädj« lieblich ^erüberfd^aut. ®er ©orbergrunb

würbe immer reid&er unb mannigfaltiger, ein wahres ©egeuftücf ju ber faum

burd)roanberten £)aibe. Überrafdjenb {dfon ift bie 2luSfidjt, wo £od) i'ong in ben

ßlpbe ausmünbet — i<b meinte, idj hätte ba§ noch niefjt gefebett, fo oiel 9teueS

bot ber ©orbergrunb unb bie oerfdjiebene (Stellung. ®ie ©auernbäufer, bie ficb

oon engliftben nicht unterfd)ieben, häuften fi<b nic^t fo, um ein ®orf ober

auch nur ein ©eiler ju werben, waren aber häufig genug, um überall bie

Saitbftbaft ju beleben. ©alb fommen auch roieber ganje Sieben oon ©iUa'S,

alle mit poetifeben unb bisweilen boibtrabenben ^nfchnften, ba§ man meinen

foHte, alle ©rofjmäcbte müfeten in ihnen einen ©efdjäftSträger hotten, obroobl

barin blofj ein glücflicber Kaufmann oon bem otelen ©elbjählen auSruht.

9lm fenfeitigen Ufer, gen Cften, fagte man mir, fei eine £>öble, bie febr

wichtig, toeil ein ©alter Scott’fcber SRoman bort enbigt. ®ort follen nämlich

bie gttibeuter int 52ften Jtapitcl beS „£>eart of SDtiblotbian" gebauSt

haben. ®ie arme CSfftc, jet<t Sabp Stounton, entbeeft bort in bem jugenb*

lieben Gefährten beS 9iäuberS ®onad)a ®bu (bitte bas „<b" möglicbft febwei*

jerifcb auSjufpredfen) ihren oerloren geglaubten Sohn, ber uuterbeffen nach

Slnierifa unb roieber jurüefgelangt unb eben ein Sanbftreieber geworben ift.

2lber bie ©iebercrfennuitg führt ju nichts. ®er 2lrme ift ju oerioilbert, ge*

rätb roieber in ©efangenfebaft unb Ärrechtfcbaft ,
oenoidelt ftd) in eine 93er*

febtobrung, flieht ju einem 3nbiauerftamm unb ift roabrfdjeinricb bei biefeut

für feine übrige £ebenS$eit geblieben, ©äljrenb bie ©tbioejier ©ffie'S als

fromme ©ibclleferin in bem ftiQeu ©lücf eines Iänblitbeu §aufeS enbigt

(Sohn ber luqenb), fuc^t bie unglücfüefjc (?f fie erft 10 $abre long in Saus
unb 33rauS oornebmen Sehens ihre leibenoollen Scbicffale ju oergeffen, meist

bann aber eine jroeitc ©b‘ non fuhr jie^t fi<b in ein & [öfter auf bem Gon*

tinent jurücf, ohne jebo<b ben Schleier ju nehmen, unb „lebt unb flirbt in

ftrengcr 2lbgef(blofienbeit uub in ber Ausübung ber römifcb=Fat^olifdben 9leli*

gion mit all’ ihren minutiöfen ©ebräueben, ©igilien unb Strengheiten" (Strafe

beS 2ei<btfinn8 jc.). (Sine merfmftrbige bramatifche ©exec^tigfeit! ©S ift

übrigens fonberbar, wie tief fid) ©cott’S 9tomaite in bie ©emüther eingebür*

gert hoben. fDtan fprad) mir oon biefer £>öble roie oon einer oötlig biflo*

rifdhen £>rtli<bfeit unb fie ift audh als foldje in ben 9ieifehanbbü<bern an*

gegeben. ®a bie ©ffie eine ffanbalöfe ©erfon ift, fönucit Sie ficb benfen,

wie oortbeilbaft foldje „Segenben" für bie ©eurtljeilung beS ÄatholiciSmuS

wirfen. 34) fühlte mid) wirtlich fatnoS gefdjmeicbelt, ju hören, man werbe

für alle möglichen ©erirruttgen baburdj geftraft, bag man tatholifcb werbe.

9lber unterbefj jlnb wir um Strom ©oint, bie Spifce ber Sanbjunge, herum

wieber am §olp Sodf angelangt, natürlich auf ber anberen Seite — alfo wieber

ganj neue 3ei«bnungen unb 9lu8fi<hten. ®a bie (Elemente beS ©ilbeS un*

gefähr biefelben ftnb , obwohl fie gleich frönen ©ariationen eines ®hema
immer neue Diei^e bieten, fo will ich fie nicht weiter auSmalen. ®er
ebene Uferftrid) ift übrigens breiter als man oon jenfeitS her glaubt, unb
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gibt einer reicßen ©arten* unb ffiiefenlanbfdjaft, fomie bem weit auSeinanber;

liegenben Porf Äilmuti genügenbeit Dtaurn 3U materifdjer Gntmicflung. 3<ß

fonnte mir nun weit beffer als juoor bie cicilifatorifcßen Arbeiten ber alten

ÜRöncße oorfiellen, bie ben grwßtbaum ßier eingebürgert unb juerft ©arten

unb fcßöne gelber gepflanjt, überhaupt jenen ©egen über baS Sanb oerbreitet,

beffen eä fteß im ÜJtittelalter erfreut ßat. 3>enn baß ©dßottlanb feittjer an

©obenfultur nießt oiet gewonnen, eßer oerloren ßat, ift eine aueß oon prote*

fiantifeßen J^iftorifern anerfannte pßatfacße. SCBcit entfernt, 001 t bem ewigen

©cßauen mübe ju werben, gutfte unb guefte icß rings um midj unb genoß

unb freute mieß, bis ber ßeilige ©ee umfahren mar unb unfere Äutfe^e wieber

am Ufer beS ©lijbe in nebelt. ©8 ift mirfließ eine fißöue Sanbftßaft, unb icß

joeiß nießt, ob fuß in ber ©eßmeij etwas PßnlicßeS frnbet.

3cß ßabe ba eben einen Zo

n

angegeigt, ben icß nodj etwas weiter fpielen

muß, benn er gehört ju meinem SieblingSftücfcßen. ©B ift ber ©ebanfe,

baß bie ©ioilifation beS ÜJJittelaltcrS ftc^ nießt im Äreife unb aueß nießt

frebSßaft aufwärts bewegt ßat, fonbern oorwärtS unb äwar in einem längs

famen, roürbigen unb oernünftigen Pempo, unb baß fteß bie 93ölfer babei

beffer ftanben, als in ber fieberhaften ©pringflutß unferer ntobernen ffielts

beglüefung. ©S ßat mieß baS bei ber heutigen ©pajieifaßrt reeßt lebhaft bes

fcßäftigt. SBie oertßeilt fieß bie fcßöne Sanbfeßaft, fragte icß mieß unwiHfürs

lidh, unb melden Portßeil ßat bie ÜRenfeßßeit baoon, baß ber Plöneß unb bie

Äirdje auS biefem Sanb ßinauBgemorfen würben, baS fte boeß juerfi bepflanjt

unb moßnlicß gemalt ßaben? ©0 oiel nun aud) bie feßottifeßen Poeten oon

greißeit unb Unabßängigfeit, 001t beftegten Pprannen unb Priumpßcn alter

3eit fingen mögen, factifeß bient fo jiemlicß baS ganje Sanb bem £>aitbel

unb ber 3>nbuftrie, b. ß. einigen wenigen Äapitaliften, melcße baS gewößnlicße

33olf unter ißrer Potmäßigfeit ßalten. Picfe ©rwägung oerengte unb bämpfte

bebeutenb ben ©ntßufiaSmuS, in ben ntieß bas feßöne Sanb oerfeßt ßat, unb

eS tßut mir baS leib. Penn ber Patriotismus, bie grcißeitSliebe, ber frieges

rifthe Piutß, bie mäunlicße Pbßärtung, ber ©rnfi unb bie Sfeligiofität, welcße

biefem Polfe innewoßnen, ßaben mieß unwiberfteßlitß angejogen unb mieß mit

großer 3un*i8un0 erfüllt 3nbem feine Poefte unmiHfürlicß auf früßere Page

3urücfgreift unb in älteren Sütotioen lebt, ift eigentlich feßon angebeutet, baß

bie ffteujeit ßier wie überall reeßt ßergließ profaifcß ift unb baß in ber ges

feßmäßten Pergangeußeit gerabe bie glüefließen focialen 3uftänbe liegen, aus

roelcßen bie Poeße nicht elegifeß, fonbern ootl unb lebenbig, Itjrifeß unb epifcß

ßeroorquillt. ®a§ ßaben audß feßottifeße ©efcßicßtSfcßreiber, namentließ pgtler,

auS ben Pocumenten ber alten fatßolifcßen 3«t flot 8tnu8 bargetßan. ©cßotts

lanb war im SDtittelalter fo gut bebaut unb cultioirt, als cS nur feine geos

grapßifcße Sage oerftattete. SBeijen, §afer, ©erfte, Poßneu unb ©rbfen

würben faft bureß ba§ ganje Saub ßin in genügenber güHe gezogen. 3«
ben alten Diobeltt erfeßeinen eine Unjaßl oon ÜRüßtcn unb ©rauereien —
jebeS Pörflein unb jeber Pfeiler ßattc feine eigene — oon PßeetotaliBmuS

unb Pemperenjfcßroinbel fanb fuß feine ©pur. Pu§ ben großen Quantitäten

oon ffieijeu, weleße in ben Otobeln erwäßnt werben, feßließt man mit Diecßt, baß

6
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ÜÖeijcnbrob bie gewöhnliche ©alpung war. ©eit auSgebehuter als bie Korn:

felbev roateu aber befonbetS im $odjlanb ©älber unb ©eibegrünbe, unb bie

©iehäudp überhaupt bie oorjüglithge Erwerbsquelle. ©iS in ben f|ß<hP*n

©orben hinauf mar ©eid)thum an ©inboieh unb würbe bie ©djafjucht in auS=

gebebtem ©tajjftabe betrieben, fo bap bas Sanb nicht nur felbft baS nötige

gleifd) jur ©aljrung befap, fonbern auch Stoff ju warmer Reibung unb

barüber hinaus jur ©od:, ©ucp: unb £eber:?luSfufjr. ©or 9ldem aber boten

bie ©een unb baS ©leer mit feinen jafjltofeu Suiten bem gifchfang ein

unetfdjöpflidjeS ©ebiet, weit über bie ©ebürfniffe ber tägigen ©aprung Ijiiu

aus eine Duelle auSgebehnteu unb einträglichen §anbelS. ©lit einem ©ort,

wir haben ba hoch im ©orben unb bei nicht fonberlidj güngigeti ©erhältniffen

beS Älima’S unb ©obenB ein 2attb oor unS, baS allen feinen ©ewohnern baS

©ötpige jum SebenSuntevhalt liefert unb, wie bie ©efdpdjte jeigt
, ein über:

aus fräftigeS, gefunbeS unb glücflicheS ©olt ernährt, ©om gifchfang rebenb,

fagt aber Iqtler: „3n biefem, wie in adelt anberen 3rceigeu beS nationalen

©oljlftanbeS, waren bie ©löndje bie gropen ©erbefferer unb lehrten burch

ihre ©efdjidlichfeit unb ihren UnternehmungSgeig bie gropett ©arone unb

Sanbeigenthümer mit fammt ihren ©afaden unb porigen, wie oiel Sieic^t^um

unb Sortfjeil aus ben ©teereSgrichen, ©een unb glüffen ihres SanbcS gejogen

werben tonnte." ©lochte fuh ber ©runbbepfc auch auf ©enige oertheilen,

ber Einjelne hatte oiel mehr ©uhniepung, ©u^cit, Sortheil, ?lutheil au bem

£anb, als bieg jefct unter ber Ipertfchaft beS grogcu Kapitals ber gad ift.

©lau hat berechnet, bap ein Arbeiter in jenen 3eiten bei etwas guter Arbeit

fid) im ©ag eine fette ©anS, oicr Saib ©rob unb eine ©adon Slle oexbiencn

tonnte, in frifcher freier Stift, in ©otteS fchöiter ©atur, mit frühem geier:

abenb unb ohne fdjlimme ©efahren beS SeibeS unb ber ©eele. ©o fiaub eS

in beit 3eiteu beS gngeren Aberglaubens, beS ©löiichthuntS unb ber „babq--

lonifchen" Jperrfchaft; baS ©olt war reich, glüdlidj unb ftarf, eS hatte feine

eigene ©itte, Sprache unb Fracht, eS fprubelte über in einem utterfdjöpflichen

©eidphutn wahrer ©olfSpoefte, eS war fähig, lange Kämpfe für feine natio:

nale llnabhängigteit ju führen, ohne bap fein ffiohlftanb ober feine innere

Kraft henmterfauf. Jpanbel unb ©ewerbe entwidelten pdj — aderbittgS nicht

mit athemloS:neroöfer fjrnfl, aber mit ficberer unb erfprieplicher ©ehäbigfeit.

®ie Kung blühte in einem ©rabe, bap bie neuere, juntal mit ©üdpdg auf

bie feither gemachten Erptibuiigen, attn erfcheint. 3« ber ©oepe wie in ber

Ardpteftur greift man ja uttwidfürlid) in bie gormen unb ©lotioe früherer

3eit jurücf. Sa8 ift eben bie ^eiltofe ultramontane ©ationatfefonomie
;

pe

macht bie ©ationen grop unb glüdlich, eS wirb ben Seuten wohl babei, unb

baS ©lüd promt in bie ©taffen, Ade erhalten ihren Anteil am ©oben beS

Sattbes unb an ber fd)önen ©atur, an Sid)t unb Suft unb greiheit unb natio:

nalen 3ntereffen, att heimathlidjer Kung unb ©oepe. Es mag Arme geben

unb ©ettelleute — aber eS gibt feilten ©auperiSmuS. ©ptler fdjliept feine

S^ilberung ber focialeu 3uPänbe beS ©littelalterS mit ber Semerfuitg:

„hieraus erhedt nothmenbig, bap bie arbeitenben Klaffen in jenen 3 £ >ten

reiht gemütlich gelebt haben tnüffen." EhalmerS fagt: „®aS ©olt war
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wohlgenährt uitb bic niebcrn .Klaffen erhielten einen oiel reiferen Sheil ani=

maliffer Nahrung, als fie heutjutage befontmen. ©ie gogen ©ieh, ©frocine

unb ©eflügel in £ütle unb güüe unb genoffett ba§ ju £>auS mit reiflichem

Srob, Käs unb ©ier.“ £allam aber meint : „9laf jebem 3ugeflänbnife, weifeS

man machen mag, ift e§ ffwer, ber ©flufefolgerung gu entgehen, bafe ber

Arbeiter ber ©egenroart in ben ©ubfijtenjmitteln feiner gamilie weit hinter

feinem ©orfaljr oor oier 3ah l'hui'berten gurüeffteht." SaS fagen brei prote»

flantiffe ©tffiftsffreiber erfter ©röfee unb ihr ©eroeiSmaterial liegt offen

oor. 2Sie fommt eS nun, bafe ber fociale gortffritt rücfmärtS ging, unb

bafe er mit ber Vertreibung beS ?ERöitd)S begann, unb bafe baS alte, fatljo»

liffe ©fottlanb oiel bebeutenber, größer unb glüeflifer mar, als baS ©f ott»

lanb unferer Sage?

5?am (Stöbe nncfi ibßan.

Sie jraei Sage, weife if für meinen ©efuf in Kirn beftimmt hatte,

waren mir ju raff oerflogen; aber bie 3**1 brängte unb if raünffte in beit

roenigen Sagen, über bie if oerfügen tonnte, möglifft oiel oon ©fottlanb ju

fehen. ©0 liefe if mif benn auf burf bie frcunblifften unb bringeitben

©itten nift bewegen, oon meinem 9teifep!an abgugehen, fonbern fattb mif
am brüten Sage ©iorgenS gegen 9 Ufer am üaubuugSplah oon Kirn ein, um
in ßalebonien einjubrittgen unb baS 6nbe oon ©ritanuien ju fxnbcn, wie einft

bie fampfeSluftigen üiömer beS Slgricola eS wollten.

©ehr angenehm war eS mir, bie ftahrf genau ba wicbcr anjufiüipfcn,

wo if fie oor gwei Sagen unterbrof en. 68 war ja auf eigentlif feine Unter»

brefung gewefen, fonbern nur ein weiteres ©tubiuin unb ©euiefeen beffeit, was

if au8 ber Jerne unb 00m Sampfffiff auS obenhin gefeljen hatte. Ser

ßfbeflufe hotte ftf oor meinen 2lugen jum ©trom, junt ©ee, junt ©eecom»

pler erweitert, if ^atte biefe h*rrlif c ©ntwicflung in’S 6injelne oerfolgt unb

lebhaft oor mir — je^t öffnete er ftf langfam jum weiten, grofeen ©tecreS»

funb, „6ebernhäufer auf ben Ütiefenffultern: fanfenb weifen über feinem

Raupte tauftnb glaggen burf bie fiiifte, 3***ßc" feiner ^errliffeit. Unb fo

trägt er feine ©rüber, feine ©füge, feine Kinber bem erwarteubeu 6rgeugcr

freubebraufenb an baS ^erg.“ SaS ift ganj herrlif, wie ber tnäf tige ©trom

bent alten ©ater Oeeatt um ben §al8 fällt *. ©rofe unb mafeftätiff behnt

ftf bie weite, bläulife gläfe auf bis an bie ©renjen beS JijorijontS, nur

nof burf bie niebrige Klüfte oon ffltjrfhire, einen ffmalen grünen ©treifen,

oon bem fonnigen £>itnmel getrennt; in ber 5*™* aber fliegen {nrnmel,

Grb’ unb SEBaffer ineinanber. S)a8 ift eine gute Ouoertüre jum heutigen

Sag, ber nift eine lanbffaftlife Diooelie, wie gefterit, fonbern ein breiter,

fpamtenber, bilberreifer Üloman werben foll.

©0 fahren wir benn riftig auf ff01t gerabewegS in ben ©üben, um

1 £ie Scrmifdiung be« gtujifS mit ber Saljfhith ftnbet freilich oiel weitet oben

flatt. 5lber ber Übergang jum ütteerbufen wirb hier erfl bem Singe recfit bemerftidj.
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natürlich in ben korben ju fomnten. ®a8 ift aber nicßt etroa eine poetifeße

9lnroaublung beS ©apitänS, fonbern eS liegt in ber romantifeßeu Einlage ber

iRatur, b. ß. biefer ©ajfermaffen, bie fich um ade möglichen CFcfcn unb Äanten

herum fcßließlicß in ben Ülorben icinbeu. gür einen £heil ber gaßrt hat

adcrbingS menfchlicße Äunft burd) einen Äanal nachgeßolfen ; aber bann fängt

gleitf) bie Statur felbft roieber ju romantifiren an, baß man bis jum lebten

Kapitel nicht roeiß, roo eS hinaus fod. ©alter Scott, ber längjt cor ®ampf=

feßifi unb ©ifenbaßn in jebem ©infei feiner £>eitnatß ju £mufe mar, hat

biefe fRomantif ber ©egenb in eine ber feßönften feiner romantifeßen (?po=

pöen, ben „£orb ber 3>nfeln" oerrooben unb barin ben erften gelben bcS

fc^ottifc^en fDtittelalterS , fRobert ©ruce, jugleid) mit ben tperrlicßfeiten ber

©eftfiifte auf’s SReue unfterblicß gemalt. (Sine überaus glücflicße 93erbin=

bring : ber romantifeße Stationalßelb unb feine größte nationale £ßat auf bem

frönen §intergrunb jener Sanbfdjaftsbilber, für melcße bie Diation felbft mit

fRedjt bie innigfie ©egeijterung empfinbet. ®a nun ©ruce ^iebnrc^ in ade

fReifeßanbbücßer unb in ben beftänbigen ©erfeßr mit aden ®ouriften gerätsen

ift, fo barf aud} idf nid^t an ißm oorbeigeßen. Unangenehm ift nur, baß er

gerabe ben umgefeßrten ©eg gemalt hat. 3iacß Srlaitb oertrieben, feßifft

er als armer ülbenteurer hinüber an bie £>ebriben, fommt ooit bort ^erab

nach Slrran unb an ben Glpbe, fährt benfelbeu hinauf unb bann hinüber nach

©tirling, fchlägt bie große ©efreiungSfcßtacßt oon ©annoefburn, unb fefct fich

enblich, ber populärfte ber Könige, auf ben altehnoürbigen ÄrönungSftein

oon ©fone. ©ir £ouriften aber fommen oom ©üben her unb langen

erft jule^t bei jenen 3n feln an, bei toelchen ©cott’S ©popöe beginnt, ©o

gehen beim bie Gitate riicfioärts unb ftnb nur bann genußreich, »enn man

baS @ebicßt oorher gelefen unb nod) gegenroärtig hot. ®ann ift eS aber

mir flieh intereffant, roeil eS bie ©egenb mit ben romantifchen ©efialten be§

SDtittelalterS beoölfert unb ßinmieberum oon ber ©egenb felbft auf’S JEöftlidjfte

beleuchtet unb gehoben roirb. ®a eS jubem als öcßte ©pif im ßiftorifeßen

unb nationalen ©lemente fußt, fomit ©efeßießte unb Äuuft fich in ben Statur:

genuß mifchcn, fo hat eS mir feßr gefaden, baß ©cott auf biefer gaßrt fooiel

gelefen unb fiubirt roirb. ©S erhebt bieß baS fReifeoergnügen ju einem ßoßen

©rab äftßetifcßen ©enuffeS unb mürbe baSfelbe leidet auf ben haften ©rab

erhöhen, roenn ©cott in ber ©ehitberung beS SDtittelalterS nießt adjufeßr in ge=

roiffen 93ornrtheilen fteefen geblieben märe, melche ihn ßinberten, baS religiöfe

SDioment jener 3£ it in feiner ooden ©röße, ©«hönheit unb ©rßabetißeit

aufjufajfen.

33alb ift ®oroarb=©oint erreicht, bie ©piße ber Sanbjunge oon ©omal.

®er girtß (©unb) beS Glpbe oerboppdt plößlicß feine ©reite, nießt meßr

bureß geftlanb, fonbern burch bie niebrigen §üget ber J^nfel ©ute begrenjt,

über bereu rceießem ©rün fieß büfter unb geroaltig roie eine riefige lReeres=

bürg bie ©ranitfelfen ber fernen 3itfel 9lrran emporthürmen: ein ©tücf alt:

norbifeßer £>elbenfage unb finjtern ®ruibenbienfte6, roeit jurüdliegeHb hinter

ben freunblidjen Ufcr= unb ©eebilbern ber Äubrun. 9ln biefem gelfeneilanb

oon SJlrran märe ieß nun um 9tdeS in ber ©eit gerne gelaitbet. Stießt umfonft
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hat (Scott einen großen t^eil feiner l^popöe f)ier untergebracht. Siebjt es fchon

»on felbfl unenblidj poetifd; aus unb beoölfert eS ftd) gleichfam unroiHfiirlid)

mit ©ejtalten oon ©ilbern läugfi untergegangener SBelten, fo rüeft and) baS

Urgefiein, toic cS nicht aus ben ©d)id)ten oermittelnber ©erioben, fonbern

unmittelbar aus bem Ocean emporftarrt, bie Kämpfe ber Unoelt in bie

©egemoart. ©ie ©rofjmächte ber Urroelt, üBaffer unb geuer, fdjeinen ein=

anber Ijier roie oor 3:a^rtoufeuben noch grollenb gegenüberjuftehen, unb

feffäumcnb roirft ber Ccean feine SBogen an ben gelfeit empor, bie baS ©tuSpell

jener fRiefenjeit aus bem ©aud) ber Grbe auSgeroühtt unb fpielenb in bie

gilädje ber ©ee gefdjmettert hat.

Slber rafd) breht fich bas Schiff gen SIBeften unb roir fmb roieber oon

ber ©teerlanbfchaft auf einen anmutigen ©ee oerfefct; eine fdjöite ©ai

tbut ftd) oor unS auf, rafd) nahen bie Ufer — baS ©tontpellier oon Schotts

tanb, bie liebliche ^nfel ©ute. ©ie ift etroa 15 engl, ©teilen lang, 3‘/« breit,

tum ©heil fe£)t gut bebaut, ein ©arabieSdjen in ber SJBilbnifc oon ge IS unb

ÜJieer, unb roirb um ihres milben Älima’S roillen gern oon ©ruftfranfeu aufs

gefudjt. ©er größere ©heil ber 3(nfel gehört bem befannteit Gonoertiten

üJtarquiS oon ©ute, einem ber Häupter bcS fchottifchen 3lbelS, ber ctroaS

fröhlicher, an ber Cfifüfte, baS bebcutenbfie ©e^lo§ ber ^ufel befifct. ©ie

©ai oon fRothefap bilbet einen gefieberten, natürlichen £>afeu, ber burd) feine

©auten oerunftaltet ju roerben brauchte. Sieblid) grün unb theilroeife beroalbct

ftreefen jroei üanbjungen ihre Sirme nach unferm Schiffe au§, baS ©teer

glättet |7ch jurn fanften ©piegel, unb in einigen ©tufen, oon reicher ©ege*

tatiou umfränät, hebt fich bi« ©tabt Diot^efag hinauf an bie £>ügel, roo ein

altes ©djlofj fie frönt, eine frühere SRefibenj fchottifcher Äöuige, einft oon §aco

gefiürmt, oon ben Schotten roieber erobert, oon Stehn ©aliol oerloren, oon

©ruce roieber erfämpft, 1685 oon bem ©tarquiS oon Slrgple jule^t einge=

nommen, oerbrannt unb jerftörf, baS große ritterliche unb hiftorifdje Gentrum

ber ©egenb.

©ie ItpleS of ©ute. 2luS ber frieblichen ©ai oon jRotljcfat) fahren

mir junächft nörblidj in einen fchmalen ©ee hinaus, ber ftd) rooht jroei ©tun=

ben roeit erftreeft — £od) ©trioan, ben 2oef)S oon geftern äljnlid;, aber roilber

unb rauher unb mit neuer tjjügeljeichuung, ein fo fdjöneS, abgefchlcjfeneä Sanbs

fchaftSbilb, baß baS 9luge oöUig befriebigt barauf ruht. Slber langfam, ben

Jtnoten einer neuen ©erroidlung fchürjenb, theilt fich ber ©ee; ber breitere Slrm

mirb halb burd) ein ©orgebirge ben ©tiefen entjogen unb bie £iigel, bie eben noch

fo entfliehen auS bem ©affet empotfprangen, begrenzen als buftiger Sinters

grunb ba§ gelfenufer beS Stromes, auf bem baS ©d)iff bahingleitet. ©er

Strom aber roogt mit unS bahiu jroifchen oem buchtenreichen, bufchigen, feU

figen Ufer, oon Jütten unb ©arfen unb oogelreichett £auben unb fteinigen

SanbuuqSpläfcen unb grünenben ©Salbgruppen
,
immer neu, immer fchön in

ibpHifchem 2Scd)fel, umgrenjt. Unb nun oerengt er fich. ©aS unerfchöpfliche

©lijjenbudj fcheint enblich burchblättert. SBalbbefäumte £mgel fperren ben

9Beg, bläulich grün ragen anbere bahinter — roa§ mufj baS für ein liebliches

Sllpenthal fein ! Slber bie ©orgebirge rechts unb linfS fd)ieben ftd) toie Gou=

Digitized by Google



88 Gin Jtuäflug in bn« Sanb ber gcen.

liffen auSeinanber, — baS Sllpentßal i|t ein fdjBner runber ©et; an feinem

Ufer ergebt fid) eine altersgraue Surg unb SBalb, bießter, bunfelgrüner SBalb,

auä bem bie £>aibc in fpügelroetlen emportaucht.

Slllein roie fann idj eS auch nur oerfudjen, 3ßnen biefeS rounbetoolle Sanb«

fcßaftSbilb in feinem fteten SBec^fct unb in feiner bunten ÜJiannigfaltigfeit jn

«idjnen? SBarum l)at man noch feinen Slpparat erfunben, um eine folcße

Üanbfcßaft ununterbrochen pßotograpbifcß aufjuneßmen, bamit baS Silb fie

jeige, roie ba§ Sluge beim Soranftüvmeu beS Kämpfers fit feßaut? Stur fo

märe eS möglich, 3hnen unb 3f)reu Sefern einen SBegriff ju geben non

bieftu Suchten unb taufenb fleinen 3a£fen unb Sorgebirgen, non biefer £>üget«

roelt, bie non einem SUiüvdjener ^ätjter bunt burcßeinanbergeroürfelt feßeint, non

bitfen ^agbrenieren
,

gifcßerpläßen
,
SBeibegtünben , Sillen, garmerßäufern,

©cßifferhütten, biefen gattj oerloren (infamen Ittjdlcfjcn, biefen plößlidßen roei«

ten gernfußten, biefein Steuemportaucßen fdjoit entfcßrtmnbeiier Silber, biefer

engen plößlicßeit Serroicflung ber Banbfcßaft — baS nun Silles malerifdj ge«

mifeßt unb fanft incinanberfließenb fettließlict) in einen gewaltigen SOteereSfunb

auSmünbet, ben ferne Oranitfelfen mit SBarttßürme begrenjen. ©elfen ©ie,

baS ftnb bie ÄpleS non Sute — ein SergeSmärcßcn, ein ©ommernacßtS:

träum, ein geftfpiel, non bem Ubidjtcr oder tießter, bem einigen §errn ber

Statur fpieleitb baßingercorfen. SBaS SBunberS, roenn in biefem tanj non

Sichtern unb ©Ratten, non SBettenfcßfag unb roiegenbeit ^nicigeii aue^ bie

Sßantafie ermaßt unb bie feuerte Soge mit grünlichen Stiren, ben jerflüf«

teteu gels mit neefifeßen Äobolben unb beu feßroarjen SBalb unb bie blüßenbe

£>aibe mit tanjenben Ulfen belebt! taufenb fülle Staturfräfte malten unb

tnebeit ja mit au bem föftlidjen Silbe, unb lächeln freunblidj barauS ßerDOt

unb grüßen uns non ihrem noch niel freunblicßereu §ervn. SBarum feilten

mir ihnen nicht ein itinbergefiebteßen anbießten unb fie auch fef)brt grüßen

unb burch fie ißren einigen £erru ! Slber audj nom tampffebiff muß man

fageu, baß e§ feine ©ache brao gemacht hat. ©S tonnte jmav nicht roie ein

Stacßen bei jebem einzelnen Silbcßen fülle fteßen, aber e§ hat bafür ben ©in«

bruef beS ©anjen gemährt, inbem e§ mit fo jauberifeßer Seichtigfcit burch bie

märchenhafte Silberroclt baßinfeßroebte, langfam genug, um 3«g um 3U8 3
U

nertoften, fcßnell genug, um ba§ Singe burch nichts ju überfättigen. Unb

roie eS ficß nun bureßgerounben burch aU’ bie ^rrgängc, feßt eS roieber bop«

pelte Äraft ein unb feßroingt ficß ßinauS auf’S offene fDlter, baS in ber Stöße

in filbernem SBelleitrücfen glißert, in ber gerne ficß in feßimmernbe ©treiftn

nerliert, aus benen feßroarj unb pßantaftifcß bie granitne gelfenfefte non Slrran

in aller ÜJtajefiät unb @röße ßernorftarrt. t)aS macht benfelben Ginbrucf, mit

roenn mau burd) eine nieblicße SBalbfcßlucßt auf einen freien SergeSnorfprung

ßinauStritt unb eine trümmerroelt non gelfen runb um bie bläulicße ©bene

in roeiter gerne erblicfte. Slber baS 3J!eer ift noch größer, geroaltiger, un«

tiergleicßlicb erhabener — ein ßerrlicßer Stußepunft naeß bent reichen Silber«

roecßfel unferer gaßrt, unb roenn fie ßier fcßlöjfe, fo muß ich fagen, icß tanbe

baS Sisherige für eine tagreife roahrhaft feßon loßnenb genug.

Slber unfer tarnpfer raftet nießt, 3" roeiten Sogen umfreist er bie
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Sanbfpibe non Strblamont hinein in Ücdj gpne, eine ©u<f)t, bie an ber ©iüm
bung fafi jtoei ©tunben breit fein mag, ficb rafcb auf weniger als eine ner*

engt, bann roieber ju jroei ©tunben ©reite erweitert, in jroei 5lrme tbeilt unb

mit bem einen über 40 engl, ©teilen weit norböfili<b in’S £anb Ijineinragt.

2Bir ftnb hier nom ©leer wieber in eine noEfiänbige ©eenlanbfcbaft gerätsen.

®ie ©eenen nom ©Itjbe erneuern fldj, aber in größerer SMmenfton, mit räubern

formen unb färben. ®enn bie £>atbinfel ©autire, welche baS £o<b nach

©Jeftcn begrenjt, iji bie lebte Sormauer beS geftlanbS gegen bie roefllie^e ©ee,

bie in jablteicben ©tickten bis fafi an Bodj gpite Borbringt.

SBir legen an einem fleinen ©orgebirge an, baS mich an bie fünftlidjeit

Reifen erinnerte, bie man aitS ®ropffteinen manchmal in ©arten errietet,

©erabe fo jerflüftet unb lödjcrig fteigt es aus bem SBaffer empor. Stuf einem

fleinen ©lateau liegen ein paar £)äu§<fjcn, ju benen ein Tyelspfab binauffübrt.

®a8 ©d)iff hält b'tr i £ouriften fomnten unb geben, ©in paar ©töße ber

ädjjenben ©tafdjine, unb hinter ber fliefjenben ©pifce erfdieint bie Sucht non

®arbert, ein atlcrliebfter Sergfee, wenn er nom gefcbloffen wäre, non einer

Surg beberrfdjt, bie ©ruce gebaut bat. ©on hier ift’S fein jjalbftitubcben

bis junt anbern £ocb £arbert, baS bie ©übfpi(?e non ©antire faft nom

Sanbe abgeriffen bot- ©latt l)at fc^ou öfter brau gebaut , ben fleinen

SfibmuS mittelfi eines Sanals 3U butebitbneiben. 3 '1 alten 3eiten foHen

©Ziffer nicht feiten ihre Söhne non einem £ocb an’S anbere gejogett haben,

unb baS erjäblt ©ir SBalter auch non Stöbert ©ruce.

„®ev ©ruce, ber ©ruce!" ber Schlachtruf febattt,

©on ©alb unb Sei« es reieberbaUt.

„Jet ©ruce, bet ©ruce!“ es ringsum tönt,

©Sie Job bureb ©Jarl unb Bein es bröljnt.

GS flarrt bet geinb. Gr horcht unb fucht,

Bon reo [ich hebt bcs Sturmes Sucht,

©er in bem ©amen tost unb fauSt —
Sorn — hinten — überall er braust.

® e r £ o r b ber Unfein. ®a ber alte £»elbenname — toenn gleich

in fanftem frieblicbem Dtadjflang — auf unferm ©djifi ertönt unb mit ros

mantifebem Bottler unfere gabrt begleitet, fo muß ich 3fönen bodE) ein tnenig non

bem „£orb ber Unfein" erjdblen. ©S ift baS allerbittgS feine geiftlidje £efung,

aber immerhin ettnaS wie eine literaturgefcbicbtlicbe ©fijte, für mich außerbem

ein ©tücf ber Steife. ®ie ©popöe enbet natürlich mit einer tpocbjeit unb

merftnürbiger SBeife beginnt fie auch bamit, baS ©littelftiief ift nur ©evroief;

lung, um fie 3U hemmen, ju nerbinbern unb enblicb bod) ju oerwirflieben. 3n

ben Slabmen biefeS SRomanS mm ift ©ruce’S 3Beg 3um $b™ne fo febön unb

funftnoE b'"eingetnirft, baß ber große ©ationalbelb groß unb majeftätifcb,

in feböner BiebenSinürbigfeit unb abenteuerlicher £ebenbigfeit in ben ©orber=

grunb tritt. SBäbretib bie „©taib nou Borne", bie ©rbtoebter eines ber mädj=

tigjten ©efcblecbter beS DiorbenS, im Steife non SRittern unb öaroiten auf einer

gefte am ©unb non ©iuB §otbjeit halt, erfebeint ber Sronprätenbent non
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©cbottlanb, ein armer, Don AEen oedaffener Abenteurer, mit ©ruber unb

Sdjroefter allein non 3ltlanb herübergerommen ,
in elenbem ©cfjiff auf fäms

pfenbeu ©eilen. Diadjt unb ©türm jtoingen i^it, bei ben greunben GnglanbS,

feines iobfeinbS, ©ebufc ju fueben. 2>aS @aj}red)t fii^rt if)n in bie feftlidje

£aEe, abtr fobalb er erfannt toirb, fiegt bie politifebe Seibenfdjaft. Aufruhr

ftört baS geft. ©tan will auf ©ruce einbringen, jebod» ber ©räutigam Dio=

nalb nertfjeibigt i£»n unb ber Abt non $ona fiiftet grieben unb fegnet ©ruce

in langem patbetifebem ©prud). ^nbeffen fmbet ber ©räutigam, ein Annans

ger ©rnce’S, in beS lefctern ©ebtoefter One frühere ^ugenbliebe unb

gerätb in DBiberfprucb mit ber non feiner gamilie getooEten ©ermäblung mit

Gbitb oon Sorn. Oiefe entflicht in ber Dtacbt, man roeifj ni<bt wohin. ©in

wilber '-firat (iormac ®otl tnirb ju ihrer ©erfolgung auSgef^irft. @egen ÜJior=

gen machen ft<b au<b ©ruce unb bie ©einen aus bent ©taube, 3lfttt>ella mit

Gbuarb ©ruce nach $rlanb, Dlobert ©ruce mit Dionalb unb einem ©efäbrten in

bie nörblicben £>ebriben, um non 3nfel ju 3nfel baS Aufgebot an feine Anhänger

ergeben ju laffen. Auf ©ftje fäUt er bem ©iraten ©ormac in bie £>änbe, ber,

bie ©aftfrcunbfdjaft oerlejjenb, ihn nächtlich morben wiE. Aber ©ruce unb

Dionalb retten fid) in hdbenmütbiger ©elbftrertbeibigung unb nehmen einen

jungen, ftummen Knaben mit, ben fie als (befangenen ©ormac'S getroffen.

£aS ift natürlich Dtiemanb anberS, als bie oerfappte Sbitb, bie nun bie ganje

romantifebe 3nfurrectionSreife oon 3ufel ju 3nfel in ben ©üben mitmaebt.

3n ©arbert erf^eint ©ruce febon mit einer fleinen glotte, jieht fie über beit

SftbmuS unb fährt Üodj gtpie hinunter nach ber 3nfel Arran, wo ficb 3fabefla

in einem Klojler befinbet. ©ie wirb oon Dionalb entbeeft unb bie oerfappte

Gbitb macht als ftummer ©ote ihr beffett neue ©eroerbung funb. ©ruce

fegelt bann ben ©Ipbe unb Jod) üong hinauf unb ftö§t jum erften DJlal mit

feinen ©egneru äufammen. ©ei biefer Gelegenheit rettet Dionalb ber oer=

tappten Gbitb baS üeben, bie ihr 3|utereffe ganj bem 3fabeEa’S jum Opfer

bringt. $iefe aber, nicht roeniger ebel, rcifl Klofterfrau loerben, unb fo jiebt

Gbitb abermals jum §eer. Uuterbcffen b«tt fl<b 9“nA Scbottlanb um baS
©anner ©ruce’S gefebaart. 3 11 epifeber ©reite enttoicfelt ficb baS herrliche

©cblacbtbilb oon ©anuoefburn, in loelchem Dionalb bureb iapferfeit, Gbitb

baburch einen eutfebeibenbeu AuSfdjlag gibt, ba§ fie, ficb felbft oergeffenb, bie

meicbenben «Schotten mit glnhenben ©Borten jum Kampf anfeuert. ®iefe

halten baS ©Bort ber „©tummen" für ein ©ßuuber, fämpfen toie üöioen unb
fugen. AuS bem geroaltigen Kampf treten Gbitb unb Dionalb enblich an ben

Traualtar, ©ruce auf ben Königsthron, unb baS befreite, unabhängige ©djott;

lanb feiert feinen höcbften Iriumpl).

©ie febeu, baS ift ein Diomau in optima forma, unb ©Hauches ift faft

mehr alS romantifcb- ®ocb bleibt bie ©enoicflung, wie gefagt, ©ubflrat unb
©ebifel, um ©d)Ottlanb unb feinen König ju feiern, ber auch rocit mehr in

ben ©orbergrunb tritt, als ©ouiEon in Xaffo’S befreitem J3erufalem. Jriätte

©cott feinen norbifeben Dlinalbo, ber eigentlich Angu« Og bufi, noch etwas

mehr jurüefgebrängt, fo hätte er leicht ein GpoS febaffen fönnen, baS bie

märchenhaften ©öanberungen ber Obpffee mit ben Kämpfen ber 3liaS oer
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bunben hätte. Oie ©lemente ju beiben lagen ba: bie abenteuerliche gaßrt

eines SSerbannteu unb ©eäcßteten buvch eine roilbe 2Reer; unb ^nfelroelt auf

ben ÄönigSthron — unb ber SRiefenanpratl ^n?eier Nationen in einem gercaU

tigen greißeitSfampf. Ob Scott
, roenn er meßr Gpifer als JRomantifer ge*

roefen, heute nocß fo oiel gelefeit mürbe, ba§ ift freilich 'ine anbere grage.

Stießt ohne ©runb bat er nadbber ben fReim oöllig aufgegeben unb fleh ganj

bem SRoman in ungebunbener Siebe jugeroanbt.

©enug. ©ie ich früher feine $oefie nicht recht ju feßäßen mußte, fo

fam fte mir jeßt als Sieifebegleiterin ganj ß'rrlicß gelegen. Seine geßarniicßs

ten Figuren unb ihr abenteuerliches Ourcßeinanber, ihre piratenmäßige ©ilb=

heit unb ihre ritterliche ©alanterie, ihr unbänbiger greißeitSfinn unb füßner

Unterneßmungsgeift — baS 2lHcS fam in biefer romantifchen ©egenb fo na=

türlich heraus, als ob eS fo geroefen fein muffte; unb mit ÜRöncß unb 2lbt

unb Älofter unb ©clübben nnb Segen unb Sann unb religiöfeti ©unber=

glauben macht (ich Scott fo oiel ju fchaffen
,

baß man fchon ficht ,
er habe

tiefer als Slnbere in’S ÜRittelalter geblicft. Slber leiber bleibt er am Stufjern

hängen; er fieht in 2lHem nur rcefenlofe gormeln unb theatralifchen ÜRunv=

menfeßanj unb macht, felbft roo er bie religiöfen SDiotioe ernft unb großartig

ju oerroerthen fucht, baS ©roße unb Grßabene halb jur Romöbie. Oie Statur

bagegen h°t er roahrhaft föftlicß, mie ein achter
,

großer Oicßter, jur Oar=

fiellung gebracht. Oa ift MeS Sieben unb ©irflicßfeit
,
unb roo ich um mich

fchaue, auf ÜReer unb £anb, finbe ich ben Rauher ber Sanbfcßaft im ©ebichte

mieber, nicht fleinließ auSgemalt, mie Stifter e§ tßut, fonbern meßr an=

beutungSroeife in’S Orama beS menfeßliehen SebeuS ßineingeroirft unb in ißm

lebenbig mieberftrahlenb.

So bin ich benn, ohne meine greunbe, bie iouriften, ju beläftigen ober

oon ihnen beläftigt ju roerben, mieber ein Stünbcßen meiter gefommen, bureß baS

untere £oeß gpue, bas in mannigfacher ©eife bebeutfam ift. 68 ift ein Raupte

plaß für ben ©äringSfang, mie man mir fagt, unb roirb roäßrenb ber gangjeit

poh einer ganjen glotte oon gifchcrfäßneu beoölfert. Oann ift eS, mie mir

fchon gefehlt, SBrucc'S romantifche gaßrftraße. ©a8 mir aber ben ganjen

©eg noch intereffanter machte, ift ber Umftanb, baß er, menn auch ni^t au§:

fcßließlich, fonbern überhaupt mit bem Uferranb ber ©eftfüfte, ben ißfab bilbet,

ben bie cßriflliehe Gioilifation oon ,3ona aus in'S fjerj oon Scßottlanb ge=

nommen hat. ©ine große, herrliche ©rinnerung! 2luf bcmfelben 2$fab roarb

nochmals ber ÄatßoliciSmuS poit ber ^Reformation hinauf oon ©ud)t ju Sucht

bis in bie #ebriben gebrängt, roo er fich auf einzelnen ^nfelu bis in bie

©egenmart erhalten haben foU.

Um bie 3Retamorphofen ber ©egenb auf’S Stngeneßmfte fortjufeßen, theilt

fUß ba8, roaS ber Siaitb beS SecbecfenS gefcßieneit, in faft rechtem ©infei in

jroei Oßäler — baS recßtS gelegene mit ber gortfeßung oon SJocß gpne oer*

feßrcinbet erfi roeit in ber gerne jroifeßen £>ügeln, br5 linfS gelegene ift eine

nieblicß ftiöe Seebucßt, mie ^olp^oeß. Slu bem ©ingang beS leßterit, baS

Socß ©ilp ßeißt, in Slrbrifßaig (Slrbrifcßig) ßält ber Oampfer, um unS an’S

Sanb ju feßen uub anftatt unfer eine neue , ebenfo jaßlreicße Tourif: ncara=
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sane aufjune^nten ,
bie aus bem Diorbett fommt unb bidjtgebrängt , Kopf

an Kopf, fd)on am Ufer bereit fteljt.

®er Grittan = Kanal. ©8 ift fefct über ÜJlittag IjinauS, bie ©onne

f)od) unb ftratjlenb ,
bie brei ©eearme fjerrlid) blau, bie ©egenb in bem

fc^arfen S!i$t raul), faft etroaS übe. 3)a bie Jouriflen au8 bem ©$iffe

brängten, brängte icf; aud), befanb nticf) halb an ber ©pi^e ber (Jaraoane

unb eroberte mir einen portreff licken ^lafc auf bem fleinen Stampfer, ber

fdjon ju unferer SBeiterbeförberung auf bem Grinan = Kanal bereit ftanb.

QDiefer Kanal mürbe fdjon im norigen fjaljrljunbert begonnen, um bie bamalS

nit^t gattj ungefährliche Umfd)iffung ber langen Jpalbinfel Gantire abjus

fc^neibcn unb eine leichtere unb fürjere 33erbinbungslinie jmifcbcn ©lasgoni

unb bem 9torben 31t fdjaffeit. JpanbelSjtoecfe matteten bamalS nor; jefct roirb

ber ^erfoneutianSport roolj! oortnicgen. 9iun, ber Kanal ift fchon alt unb

feine aHerbittgS regelmäßigen Ufer ftttb bereits mit ber lebenbigen ©egetation

eines gluffeS befleibet. Qrr ^at 15 ©djleufen, oon melden unfer Dampfer

aber nur neun burd)fät)rt. Um fid) ben Ginbrucf porjuftetlen, beit bie gal)rt

auf mich madjte, muffen ©ie bebenten, roaS mir ^eut’ fd>on erlebt traben unb

namentlich bafj bie lebten ©cenett grofj, rceit, prächtig maren — felbft bie

f~be bcS lebten ©eebilbeS ^atte bei ber ©eite beS ©cfiditSfelbeS iljre ©ro§*

artigfeit.

3iebt fommt pläfclid) ein neuer 2lbfd)nitt, ber mie ein Kinbermärchen

auSficljt — ein allerliebfteS fleineS ÜDampffd|iffd)en, ein ©ont), ein ©pielseug

in einem engen Kanal, auf bem eS gerabe nod) einem anbern ©djtff auS=

meinen fann. £>afelftaubeu ragen oonoifcig an unS Ijeran unb ©djling*

pflai^cn ftreefen iljre Slrmdien nadj unS aus, breite SBudjcn fpannen tyr

Saubbad) über ben ruljenben ©anberer, 23irfen unb Gfdiai jittern ttaljc unb

norneljmlid) in ber 23rife, bie oon ber ©ee fjer toeljt. ®a ^ufdjt eine ©iefe,

bort eine ©iUa, nun ein ©älbdjett, nun ein freunblidjeS £>äuSd)en an uns

Borüber. ©ir ftnb im ©rün ber lieblid)ften Üanbfdjaft gefangen unb gleiten

barin leife ooran, ^inauS in bie träumerifdje Jfpaibe, bie ohne ©ee unb milben

gelS, aber immer roeiter unb einfamer an unS berantritt. 9lutt fommen bie

©djteufen unb jerftöreu für einen Slugenblicf baS ©eroebe beS IraumeS butd)

bie profaifdje ©irflidjfeit medfianifcher ©orrid)tung. Ulber mau fteigt an’S £anb.

Gin paar ecf)te£>aibel)äufar, baruuter eine alte 3nn im ©djatten eines ©älbdjenS,

nehmen uns auf; ©aucritfinber, fch&ne golbene Sodenföpfdjen bringen unS

in ©läferu gute, föftlidje lUildi. Unb nun geljt’s bat K anal entlang am

©aum ber Flügel, bie ^alb £>aibe, ljalb 3Upenlanbfd)aft, ftd) in beftänbigen

Krümmungen unb ©eilen bahityieljen. Gnblid) l>at baS ©d)iffd)cn bte

©djlettfen überftanben
,
unb bie nicblid)e £raumfal)rt fpinnt fid) fort, ©ie

träumt un§ Iji« a» einem riefigeii ÜJioor, über baS £sügel3ttge unb ferne

Süergc fid) ergeben, an gelfett, ©älbdjett, ©iefen, Söufdt) unb £>aibe, an einem

©ee, ber nur butd) einen fdjmaleu Sanbgürtel oon un§ getrennt ift unb mit

feinen ©orgebirgen bie ©eene nedifcf) roed)felt unb oeränbert. ©0 träumt fie

unS immer näher ben fernen ©ergett ber ©orbfüfte unb bem Dcean, ber

immer mächtiger in einer geioaltigen Söue^t an unS ^erantritt. SDuntroon
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©aflle griifjt uns herüber oom felftgeit ©eftabe unb unfer ®ampffd)iff(^en

bat fein ©evf getban. 9lbieu, £>aibe! ©aS baS für ein lieblicher Iraum
war, um fo ft^öner ,

weil auä lauter ©iiflicbfeiten gefponnen! ©abrbaftig,

über jwei ©tunben §ab’ idf fo geträumt unb bin'S nicht mübe geworben.

Dlennen ©ie mich nur immerhin ©ntbuftafl! £aS ©ebicbt, an bem ich ba

gelefeit, bat bet @röjjte ber ^ilofop^en gefdjaffen, 6r, ber bie Stufenleiter

ber 9Befen , bie 9lrtbiteUur beS ©eltbau’S unb bie Harmonie aller Be=

roegung geplant bat. 3(1* 9lieblid)en, wie im ©ewaltigen fpielt feine Jpanb

ba§ Sieb feiner Siebe, ben ©onnengefang feiner £>errlid)fcit.

©infabrt in bie fjebriben. ©in magrer ©onnengefang mar eS

nun fdjon, als baS ©teer roieber oor unS lag im Pollen ©lanj ber nac^

mittägigen ©onne. ©olbftreifen trob fie b>" über bie bunfelit Jlulben unb

golbenen ®uft an bie ©renje beS girmamentS, lebenbige ©lutb in’8 bufdjige

Saubroert beS ©eftabeS unb fröhliche Siebter auf bie gclfen ber Bucht. ©olflig

gliibt fie am £ügelfranj beä geftlanbeä; auch an bie fdjattigen BergeSrücfeu

ferner Unfein jaubert fie lichte falben unb Slbbäitge bi". $ie Bucht öffnet

ficb, gen Often erfcbliefjt |i<b eine neue, auä iDicer unb ©alb unb JelS jum

febönjlen 'Panorama ausgebaut, ©obl jwanjig Heine Riefeln bliben ba wie

©maragbeu auä bem blauen ©piegel ber ©ee. 9taeb ©eften ein weiter

©unb, hinter welchem bie 3lnfel 3"ra mit ihrem langgeftreeften £mgelvii(fen

in bie ©leereSfeene fjinetnvagt, wahrhaftig roie ber ©cbweijer 3>ura, nur gleich

unmittelbar au ben ©afferfpiegel perfekt. Unb not uns in ber ©litte fünf

Heine trofcige Unfein, ruic ©arttbürme ober Brüden pfeiler einer urroeltlicbeu

SRiefenbrücfe in’S ©teer gepflanjt, bie ißroppläeit einer ganjen ^nfelmelt, bie

ferne jaefig aus bem ©leere auftauebt. ®a warb mir nun ju ©lutb, wie

einem, ber b«ul’ nod) 8ar "ttb 18 gtfcb£n bat — olle porigen Bilber ent=

febwanben oor bem einen herrlichen Bilb, ba§ )’o glübenb unb jauberifd) Dor

mir lag. Unb als nun bie ©tittagSglotfe erHatig unb bie louriften wie

StuSgebungerte in ben ©alon ^inabftürjten ,
lieg id) fl* unb baS ©tittagejfen

unb blieb oben unb flaute felig in baS ©leer hinaus, ©lein SieblingSibeal

oon Sanbfcbaft ifl immer bie 3Sitfel gewefeu. Sinbau unb ©Jainau unb

SRei^enau waren mir bie liebften ©labe am Bobenfce. Bon 9tobiufonS 3nfel,

wie oon 3Hbafa unb SemnoS batte i<b flets mit ber entfd)iebcnfteu Borliebe

geträumt. SDaS hob* ©leer war mir ju unermeßlich unb ein einfaches Ufer

nicht romantifd) genug. 9lber au einer 3lnfel, ba wirb baS ©leer unb feine

©röfje faßbar, baS Sanb oereinjelt einem feinbfeligcn ©lemente bloßgcftellt,

Sanb unb ©leer in Vermittlung gebracht unb ju einer neuen güde oon gor=

men unb garbeu oereinigt, ©o fam eä, baß ich mich an einer einzigen 3nfel

febon entjücfte unb nun lag ein ganger Archipel oor mir ^iugeftreut. ©ine

©lufifbanbe, welche foeben ju fpitlen begann — benen unten als lafelmufif —
lieferte eine willfommene Begleitung ju meiner feligen SRunbftbau. ©’rabe

fo melanebolifcb, wie baS Jrio babinglitt, grüßten mich ferne Berge; g'rabe

fo luftig, wie plöblicb bie ©lelobie umfeblug, plälfeberteu bie ©eilen um

baS große Schiff. ©o fefl wie baS Bombarbon auf ben ©runbton jurüctfam,

trofcten bie Reifen bem Anprall ber glutbi unb fo fröhlich wie bas ©ornet
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über bie SBegleitung babinßüpfte, trillerte ber ©onnenfdjein über Sanb

unb ©ee. Oajroifcbcn murmelte uitb raufdjte bie ©ee ihren rounberfanun

Gontrebaß.

©eßr bejeicfmetib nennt man bie oieltljorige ©trage jroifeben btn er*

roäbnteu Unfein „®oru8 ÜKobr", baS große I^or. G8 ift nicht non pari*

ftfjem SDlarmor mit oergolbetem 9lrd)itran, fonbern nur oon jerflüftetenx

®rapp unb moftgem ©ebiefergefiein. 9lber roilb unb fnorrig fieigt e8 aus

bem ÜJteer heraus unb fpottet ber SBranbung, meiere bie glutb an bie Pfeiler

beranjifd)t. ®enn um bie 9iemini8cengen ber Obpffee ju ergänjen, ift aud»

eine Gljan)bbiS ba, ein fDlablftrom mit rcilbcm äBafferreigen ,
ben bie eins

geengte ftlutb jürnenb anprallenb unb jäf) jurüefgeroorfen, roieber anftürmenb

unb fföltnif^ rücfrodrtS gefdjleuber t , in ffimpfenbem SBirbel mit fit^ felber

tanjt. gür jtä^ne fotl ber 2Birbelpfubl nicht ungefährlich fein. Unfer ®ams

pfer glitt leisten ©drittes barüber t)in unb bie iDtufif übertönte baS ©e=

braufe ber ©aläflutl). ®od) erjagt ber dichter Gampbell, baß er eS am ftiHen

Slbenb brübeit an ben Itüften non 3ura beutlid) oernommen, roie ein bums

pfeS ®röbnen non jabllofen 2Bagen.

3enfeit8 beS großen Iljoreä beginnt nun ein ©djaufpiet, baS in feinen

fteten 5lbroed)Sluugen roie eine Oper auf mid) roirfte
,

obinoßl Ü)teere§braufen

baS einjige ^nftrument mar. 9luf bem Rapier (amt cS nur ein ©dfiffSfatalog

ineiben. 3nf£ln
» 3n f£l»i nichts als Snfeln, linfS Sfifantrp unb 3“ro »

redjtS

bie (forrasSitfeln unb eine Sanbjunge be8 geftlanbS; — linfS bie Govnroredjan;

(Goirebbreacam=)©traße unb bie geifert non ©carba, rechts bie größeren 3nfeln

Suing unb ©fjunna
;
Suinp oerfprid)t faft, gcftlanb ju roerben, roäbrenb bie

(leinen gudabinfeln fdjmale ©traßen unb roeite gernfid^ten öffnen; nun mirb

c8 linfS offen unb ba3 ©duff jießt auf’S geftlattb loS; aber baS ift roieber

eine 3n f£ l — bie 3»f£ ' ©eil. 31" b£n ©ebieferbrüeben non CraSbale halt ber

Dampfer einen Slugenblid roie mübc nom glug; mir finb in einer engen

©troße jroifeben jroei Jgnfeltt, bie uns non beiben ©eiten budftig umfpannen.

9lber loSgefcbneUt nom SanbungSplab treiben mir abermals in bie 2Beite unb

roieber fangen un§ 3nfeln £ in. ift halb gefagt: 3nfel — aber roie ba§

id)ön ift, biefeS Jßeater, baS alle 10 ÜJtinuteu eine anbere ©cenerie ^at.

3e^t finb ©ie jroifdjeu malerifcbcn Xßermopplen eingeflemmf, iefct auf baS

Sladjfelb ber ©ee ßinauBgerücft, jefjt öffnen fic^» nier, fünf ©traßen jroifeben

gelfentrümmern, jeßt treibt baS geftlaub feine Jpftgel in ben 3n f£'l£anj hin-

ein. SEBie ein ißroteuS nimmt ber moofige gelS unb bie fdjäumenbe glutlj

taufenb oerfd)iebenc gormen an
;
immer fBiooS unb gel§ unb bunfle glut^

unb roeißer ©djaum unb bod) ein immer neues formenreicbeS Panorama,

©elbft bie ©ergeSrütfen be3 fernen ffliuU, bie roie büftere ©cbattengcfialten

ben £)intergrunb begrenjen, nehmen mit bem Sßedjfel ber ©eene gleiebfam

anbern (Eßarafter an. Hub als fid) nun bie ©ounc gen UBeften fenft unb

immer glüßenbcre Siebter roirft auf baS ©cäber ber flüftigeu ftliffe unb bie

Uränje oon SDlooS unb baS roilbe ©eftrüpp, unb golbene 9lbenbgrüße roinft

an jebe ©ergfuppe ber fernen 3nf£ln» at8 ^'£ 9Q,,ä£ g£maltige ©inöbe

febroimmt unb gliibt in ©onnengolb: roelcb’ ein ©eblnßebor rcar baS ju
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unferer bramatifchen Iraumfahrt, ein SlbenbhpmnuS, ooll Slajcftät unto £e rr*

li<hfeit, noH gugen unb Slfforben, roie ihn nur ber Antiquus dicrum auf bev

Üfiefenharfe beS ©ieercS fpielt!

Unb bicT. nuin Sieber, roo abermals Sa falt unb anbercS llrgeftein in

©äulentrümmern aus bem SOteere auffteigt, ftnb mir nun am 9lu§gangSpunft

ber fchottifchen ©efd)ec£>tc
,

hier ragen bie gelsgeftalten feer älteften gelben

hinein in bie titanifdjen ©olfenberge ber Sage, h*{r begann bie Gioilifa*

tion ihren fRiefenlauf. 9luf biefen oben gelSinfeln ertönte baS „ScnebictuS",

biefe jebt Bbe ffiüfie blühte in ber Iriebfraft ^eiligen CrbenSlebenS unb

hauchte ben ÜJieereSfluthcn entlang einen ©otteSfrühling über ba§ ganje Sanb,

als noch ha'b Europa im SobeSfchatten begraben lag. Illuminere his, qui

in tenebris et umbra mortis sedent ad dirigendos pedes nostros in

yiam pacisl

ffloch lange fcfjaute ich jurücf auf baS mogeube ÜJleer, baS toie Sfalmobie

auf* unb nieberftutljete — roeit jurücf in bie ©eftalten ferner ^aljrhunberte,

als unfer Schiff fchon Iängft in ber Seifengaffe oon Äerrera gefangen mar.

Üioch ein Siertelflünbchen, unb ba§ 9luge ruht in bcr fchönen, runben Sucht

oon Oban, umfränjt uou einer breifachen ©uirlanbe freunblich roeifjer

Raufer, bunfelitben ©albeS unb einfamer Jg>ügel, bie rofig im lebten Sonnen*

ftraht erglühen.

(gortfepiing felgt.)

Sl. töamngartner S. J.
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Die Anfänge örs iltfnfdjrngrfdflrdjts unö |ttn finlffültdjer Wrfjjrung.

Srfter £f)eil : Girier, Ülvamäer unb Äufd)iten. Son Dr. 3oftp&

SiiBl, SRector beS tßrogptiiafiumä ju 3ülid}. Sonn, 4?a6idj)t.

1875. 8°. 266 ©. $rei8: M. 4.—

Set ber ffftenge ber Eingriffe, bereit 3'elW«ibc uttfere ^eiligen Südfer
feitenS einer ungläubigen SMffenfd)aft ftnb, ift jebeS neue SSerf, toelcBeS oom
©tanbpunfte ber neueren SBiffcnfcBaften bereu SRe<Btfertigung unternimmt,

roof)lt!)Hcnb uttb roillfommeit. Sin foldfeS ift baS fleitte
,

aber inljaltreidje

Saubren, roelcBem ein roeitereS mit bem Befottberen Oitel „bie garbigett" an

bie ©eite treten fotl. 3ln ber £>anb ber ©efc^id^te unb ber ©pradjoer*
aleitbung roill cS beit SeroeiS ber SiitBeitbeS tLRenidjengefiBlecBtcS führen.

0>aS erfte eiuleitenbe Ääpitel ftBicft einen Übetblid ber eintägigen 9ieful=

täte ber Slaturroiff enfcBaf t uorauS. $ier befennt ftcB ber Serfaffer offen

jum Srincip ber Oarroin’fdjen OeScenbenjtBeorie, itt roeldfer er einen erfien

SeroeiS für bie urfprüuqlicBe Sintjeit aller 3){enfd)euraffen unb ben ©djlüffel

jur Srflärung i^rer Oifferentirung finbet. 55a übrigens biefer SeroeiS erft

tm $roeiten Sänbdjett burcBgefüBrt roerbeit füll, fo möge Bier ber blofje #in=

roeis genügen. @3 oerftebt ftä übrigens oon felbft, baff ber Serfaffer babei

bie 3lffcnabftammung beS ÜTlenft^en entfliehen oon ber £>anb meist (©. 14 ff.),

fcboii beg^alb, roeil bie SDtenfe^enfeele mit ber SL^terroelt nichts gemein Babe.

2utd) für bie XBierroelt Balt er bie OeScenbeitjtBeorie nur unter einer Se=

fcBränfung aufrecht: in ftetiger Sntroidlung ,
bie BöBere ber nieberen ent=

ftammenb, ftellen iBm bie Ülrten eine rooBlqejd)loffene Wette bar, in roelcBe ftcB

feinem 2eibe nadf ber 9Jtenf<B als lefcteS ©lieb einreiBt; bie SrfcBaffunq beS

fDJenfdjen gilt iBm als baS Snbjiel ber ©djöpfuttg, bei roelcBem biefelbe fielen

geblieben i|t (©. 17).

Sitten roeiteren SeroeiS jiir bie SinBeit beS SDienfcBettgef(Blc^ti.S liefert

bem Serfaffer baS fuccefftoc gor tf (Breiten ber W'ultur oon Oft nacB

3Beft. Oie SSeltgefdjicBte beginnt für uttS mit betn fReicBe beS Wufdjiten fftimrob

ju Sabel unb betn nocB älteren fägppten. ©päter als bie SBamitcn treten

©einiten unb 3ubogcrmanen (3apBetiten) in biefelbe ein: bort bie Sabplonicr

unb 9lffBrier, B*er utn ben Segittn beS jroeiten .gaBrtaufenbS o. SBr. baS

mädjtige fReid) oon Saftra. Sabel uttb Sffttr roerben burcB SDieber unb

Serfer abgelöst, biefe burdj bie ©riedjen, bie ©rieten burcB bie SRömer, bis

enblid) and) biefe ben ©ermatten roeic^ett. „Oie Wulturoölfer ober, roaS Bi«

baSfelbe ift, bie ©taaten ftnb ni<Bt nebcncittanber, fonbertt ttacBeinanber er=

ftanben unb bilben iBrem ©oBnplafc roie ber 3«** nadf «t16 lange Wette,

roelcBe ft«B feit ben Anfängen gefd>ic^tltc^er Wunbe bis auf unfere 3cit QuS

bem inneren 2lfiett ttad) Suropa jie^t .... 2öarum entftanb nic^t ju glcie^er

3eit mit ben grofjen ©taaten in Elften aucB in ben oott ber SRatur fo rei<B
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audgeflatteten Sänbern ©uropa'd (Eioilifatiou unb politifdjed geben ? So
fragen mir mit Stecht, unb haben barauf nur bie tine Slntmort, ba§ eben

biefed beutlidj bejeichncte Siacheinanbcr in ©ejug auf Ort unb 3«it «inen

birefteu £tinweid barauf entsaft, ba§ bie ÜJtenfchbeit niebt an beliebigen

©unfteit Per ©tbe jugleich enoachfen fein tarnt, baß oielmefjr mit ber fief)

audbreitenbeu ÜJtenfcbbcit felbft auch bie Gultur in bie üänber, bie einen für

bie Stufnähme ihrer ©amenfönter nicht ungünftigen ©oben hotten, fdjritt:

weife weiter gemanbert ift" (©. 24, 25). — Jpieran reiht (ich bann noch ein

ber oon Offen nach SBefteu hin abnehmenben Oidjtigfeit ber ©cool:
terung entnommener ©enteis (©. 26).

Oer ©prachoergleichung gebührt bad ©erbienft, bie ©pradjoer;

wanbtfchaft all’ jener ©ölfer, bie wir feiger bie inbogermanifdjen
nennen, bewiefen ju hoben. (Sine Summe oon ©Wörtern, welche fich in fämmt*
liehen Sprachen biefer ©ölfer bid heute erhalten hot, mujj jum ©eftanb ber

©rutibfprache gehört hoben unb eröffnet und bie 3?iöglid)feit, aud ber Strt

ber ©egriffe, welche fie bejei^nen, auf bie 3uftäube bed Urcolted unb beit

©rab feiner ©ntroicflung ju fdjließen. ©eine epeimat — Slirpana foll ihr

Stame geroefen fein — war bad weite ©ebiet jmifcheu bem fafpifchen SJteer

unb bem ©elor=5tagh, im Siorben bed ^inbmjbufch; bort erblühte bad Stcict)

oon ©aftra. „Stud) h> er ev^ibt fich ber ©d)lu&, bafj bie ©ölfer, bereu

Sprachen ber ©runbfpradje, wie mau fie reconftruirt hat, am nächften ftcheit,

b. h- bie ben alten ©cfiaitb am treueftcu bewahrt haben, auch bem llrfifc am
nächficit liegen; umgefchrt biejenigeit, bie am meiften baoon oerloreti, wie in

ber 3eit fo aud) im Staunte am weitefteu abgefommen fein müffen" (©. 45).

Oer SJefer wirb mit ©efriebigung biefed jweite ß’apitel lefen, welches ihm bie

foflbarftetr ©rrungenfdiaften ber inbogermauifchen fpradjoergleichcnbeu gorjchutig

in ebenfo überficptlicher als anfprechenber ©Seife oor Stugen führt.

Oie ©Sege, auf benot bie europäifchen fowohl wie bie afiatifcfjeir Stbleger

biefed Urftammcd aud ber gemeinfamcu Jpeimatf) in ihre ipäteren SBSohnfifce

gelangt finb, ju ermitteln, bad ift bie Slufgabe, bereit jöfuttg bad britte

Äapttel geweiht ift. — Stod) unjweifelhafter ift (oierted Äapitel) bie fpracf)=

liehe ©erwanbtfchaft ber f e nt i t i f d) e

n

Stationen, bereu gemeinfamer ©tammfih
unb SluSgangSpunfi in’d armenifche §od)lanb ju »erlegen ift unb Stram —
ein mit Slirpatta oerwanbter Staute — geheißen hoben mag.

©inb wir nun fo cinerjeitd an ben ©elor^Oagh aid bie gemeinfame
fpeimat ber ^nbogermaneu unb anberfeitd nach SItmenien ald bem gemein:

fchaftlichen UrfHje ber Semiten geführt worben, fo ergibt ftch bie grage,

ob bcuit nicht beibeu ein gemeinfamer Urftf} jufomme unb wohin wir biefot

tu oerlegeit haben. Oie Söfuug biefer grage wirb im fünften Jtapitel au
ber £mnt> ber Orabitioneu ber ©ölfer oerfudjt. ©ielfac^ bewahren bie=

felbett nämlich bie ©riitncrung att einett ^eiligen ©atabiefedberg, bie

©Sohnuug ber ©ötter, welcher jugleid; ald ©Seitberg bad tpimmeldgewölbe
trägt unb ald ©iinbfluthberg ben äweiten ©tantmoater bed ©erljetßungd:

oolfed gafilich aufgenommeit hot. Oie ©Säuberungen, welche biefer ©erg mit
beit Orabitionen unb ben ©ölfern felbft gemacht hot, jeigen und eine ginie,

bie und jule^t auf ben £unbu = jt'ufch oerweidt. „3nt $inbu:Äufch=2anbe
war bad ©arabied, ber ©Soljnplab ber erften ÜJienfeheit. unb ber Slrarat, ber
bei ber großen glutl) bie Slrdje aufnahm . . . Oiefer ©Sohnplap ift ein £>od)=

lonb unb in feinem Starneu SlrannSlirpana treffen bie beiben ©prachftämme,
ber arifdje unb ber aramäifche, jufamtnen" (©. 115, 136).

Oer ©erfaffer wenbet fidh nunmehr einem attberot 3weige ber SDtenfdjheit

ju. „Sowie bie Slrier bat Stramäern gegenüber fchon jugenblidjc ©eftalten
|tnb, fo bef)nt ftch hinter biefen eine ettbiod erfchcineube ©erfpectioe, in ber wir
nur bie Umriffe ber oerfehmimmenbeit unb oerfdjwinbenbeu ©eftalten erfenneu

:

ed ift bad altefte 3Jtcnfd)enleben, in Sljten unb Stfrifa, welched bie ©ibel an bie

Stimmen. IX. i. 7
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Sfiamcn., bcS 6 |oni unb fetutö ©obttcS ft u i cb fnüpft." £)ier fotnmen ju=

nädjft 2Igi;ptcn unb 2it^iopien in Setradjt. ?Ibcr and) am ©upbrat ifl eine

fiif^itifdje ©ultur bcr femitifdjcn »orangegangen, bcnit bie Jteilfebrift ift ent:

fcbicben nid)t fcmitifdjen UrfprungS. „S8om §iubu 5Äufcb au§ breitete ftch,

maS mir in bent Itapitcl non bcn ©praßen“ (im jtociten ißäubc^en) „ 5U

begrünben haben tocibcn, bie ältcfte Qovm mcnfd)Iid)er Siebe, bie einfilbige
©pradje nad) oevfcbiebenen ©eiten; bcr ebrtoürbigc Sieft biefer iJSeriobe, bie

ältefic ©pradje, bie beute noch gcfprocbcn roirb, blieb in ©bina. ©S folgte

vom Urlaube auS bie jroeite ©d)id)t, ineldjc bie jtoeitc ©pradjftufe, bie

Stgglutination, mitnabm; fte ergoß ficb über bie er fie bin in breiteren

SBeUen, über bie £änber ringsum, fübmärtS über bcn (tubuS, norbroärtS über

ben ?)ararteS,_ meftrofirtS nad) bem ÄautafuS toie nach bcm ©upbrat, nad)

Strabten unb Sttljiopien
;

bie erfie ©djidjt, tocnu unb too fie getroffen mürbe,

mürbe erbrüeft — nur ba§ roobluertoabrte ©bina rettete feine einfilbige

©pradje. ®iefc jmeite ©d)i(bt mollcit mir bie Äuftbitifdje nennen
unb beuten uns bie alten Äufdjiten am Ufer be§ ©upbrat in SPejug auf bie

©pracbe als urDcrroanbt mit ben luranicrn ober heutigen Xataren im

Siorben ebenfo gut, toie mit bcn Siefieit bcr alten, oon ben einjiebenben Slriern

fübmärtS in bie Söcrgc ®effan3 getriebenen Urbcmol)ner 3»bien8, bcn ®ra=
oibett, mie fte im ©anSfrit beißen. ®ie brittc ©djidjt, bie ficb oom Urlaube

auSbrcitete, brachte bie ftlerion, bcn fjortfe^ritt jnr 353orteinI;cit ,
es ftnb

eben bie Slramäcr unb Strier“ (©. 161). — 9ludi nach ©uropa brangen

oor SllterS bie Jtufc^iteu oor. (Sin ©tront menbet ficb uom ijjinbuj&ufch nörte

lieb unb norbmeftlid) : ibm geboren bie fiunifd)cn ©tämme an, bereu Überreife

fefjt uod) bie Siorbgeftabc SlfteuS unb Guropa’s inne haben; ein anberer

brang gerabeu ÜöegeS rceftmärts oor, über bcn ÄaufafuS an bie ®ouau
unb oon ba roeitcr: er bat bie SBaSfen nad; Europa geführt. — ®a5 aebte

Äapitcl faßt bie gewonnenen Oiefultate jufammen.
®iefe§ ift eine furje Übcrfid)t bc§ itt bcm 23udje Gebotenen. ©ie macht

auf SSoQfiänbigteit feinen Slnfprucb, meil ba
, roo fo oiclc unb mannigfache

fragen berührt mcrbcu, Jtiirje uub SBoUftänbigfcit fid) auSfdjließen. ®er

SBerfaffer ift oot^ugSmeife Singuift, uttb roenit er unS auch »erfprid)t, an ber

£)aub ber ©efeßiebte unb ©pracboergleidjung ben SöemeiS ber ©inbeit unfereS

©efcblcchteS ju führen, fo bleibt benttod) bie ©pradjoergleidjung biejenige

SJSaffe, beren er ficb mit SSorliebe, @efd)üf uub ©rfolg bebient. Riebet ftnb

aber einige nicht umoiditige Grrungenfdjaftcn bcr SUtertbumSfuube feiner

Slufmerffainteit entgangen, ©o burfte, fdjeint unS
, bei ber (frage über bas

33ic uub ba§ 5Batm ber jonifeben ©intoauberuug (2. Äap.) ber ©infafl ber

Siorboölfer in Slgpptcn unter ber XrX. Tnnaftie nicht unerroäbnt bleiben.

3?gl. Beitfdhrift ber beutfdjen morgenl. @ef., SBanb XXI. ©. 652 ff.
unb

ff. ©habaS : Etudes sur l'antiquitd historique, Paris 1873. — ®ie ©pracbe

unb fomit, infoferne bie Sprache für ficb allein bicr ju Schlüßen berechtig 1
-

auch ber etbnifcbc ©harafter ber alten ©balbäer ift beute fein jftätbfel mehr-

3n g. Senormatit’S Etudes accadienncs, tomo I. (Paris 1873) befiben n)'r

bereits eine freilich lüefenbafte ©rammatif biefer ©pracbe, eines jioeitelloS

tatarifchen 3bioms; eben biefem SBolfe gehörte oon Slnbeginn bie Äeilfdptft

,tu eigen an, foroie aud) jene ©ebcintlebre, bereu Jpüter noch bie fpfiteren

©balbäer oerblicben (ogl. beäfelbcn SBerfafferS ®?err : La magie chez les

Chaldeens ct les origines accadienncs, Paris 1874). 2Bir halten btn

31er fueb, fie 511 ©emiten umsuftempcln, für hoffnungslos, ifunt 9!imrob-'

namen (©. 155) fonnte ocrglidjeit merben: Transactious of tke society of

biblical archaeologv, vol. III. part I. p. 136 otc. London 1874.

treten mir nunmehr an bie linguiftifcbe ©eite beS tüucbcS bora U' i°

möchten mir baöfclbe am liebften ein 33aguiß — im guten ©inne beS ffiortcS

— nennen, fließt ctrca bloß im ©ebiete fei e§ ber inbogcrmanifchen ober ber
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femitifchen ©prachforfchung roill er oon ber ©iffenfchaft bereits Errungenes

fichern, erweitern : ber weiter riictroärtS in jungfräulichem Dunfel fdjlummerns

ben Urfpradje, bem ungenannten, nur erft geahnten Uroolfe gilt fein gor=

fcbcn. Eigennamen oon Säubern unb 93Blfcrit
,

gleich ebenfooielen geifern

riffelt, ben ©ipfeln einer längfl unter ben SOieereSfpiegel oerfunfenen SBcrgfette,

lueifen ihm ben ffieg. „9lrier" ift ber Ijiftorifc^ gefieberte Siame jenes uralten

'BolfeS, auS roelchem 'jßerfer unb 3nber ftd) abjroeiaten
; biefen Samen fiubet

er in ben Siamen auch anberer großer inbogermanifcher 33ölferfamilicn roicber.

„»Die Urrourjet ,nry‘," fo faßt er felbft ju Enbe beS britteu JtapitclS bie

Oiefultate jufantmeu, „bereu ©pur roir oon 3nbien bis 3rlanb gefolat fttib,

hat unS in ben Derfdjiebcnen ©eftalteu burch baS ganje Sriergebiet geführt.

3Sic fie gelautet haben mag, b. h- wie fit gefprochen iriurbe in ber 3eit, roo

bie Anfänge beS arifchen Stammes noch am OvuS fieberten, roer oermag baS

ju beftimmen, ba ary felbft fchon fojufagen eine ignearnation berfelben ift,

b. h- iöei« unb gleifdh erhalten h fl t bei einem ber Sßölfer, bie auS bem Ur^

ftamme erroachfen finb? Sber ba biefe gönn bie ältefte ift, fo muß fte ber

Urgeftalt am nächften fommen unb mir tonnten fie für biefe nehmen. 2öar
bie fDtetatljefe beS nachtönenben Eonfonanten erfolgt (ary — yar), fo tonnten

lieh barauS nach ber Trennung in ber langen 3 { it bie fo oerfchiebeii geftalteten

gormen entioicfeln, jar — ger — quir (xoup) — vir — bri — unb juoBr=

berft iver (iber, ir), oielleicht auch srb, unb neben biefen 33ariationeit tonnte

fidj ber nähere Snfchluj} an bie Urform in Eigennamen CApf — Aiy —
Ar-min) roie in primitioen Slbleitungen (äpou», ardeo etc.) in einer unb
berfelben Sprache erhalten." ®emjufolge ergeben fich benn burch SDietathefc

bei ben ©laoen Eigennamen roie Jaromir, Jaropolk, Jaroslaw, entfprechenb

perftfeheu 9iamen roie Ariaramncs u. bgl. 9luf bie gleidje Siöurjel gehen
Argos, Arkadia, Achaia unb felbft Aigyptos jpivücf. ©ie tlingt roieber

in Ariovistus, Arminius, Oermani (beim ger felbft, ber 9tame ber ©affe,
ift eben jener ©urjel entfproffen), in „£>eer", „hehr", „Ehre" unb „§ert".

Curia unb Quirites, baS fleh Au v *r roie quondam $u unquam Derljält, bie

y.oüpoi ober xoupTjTtc ’Ayauöv unb bie xouptotj) a).o-/or gehören ebenbahin, fo

gut roie bie „'.Dritten" (brit = virit), „Oberen" (i-veri mit oerbiettem

Utnlaut unb barunt Dortönenbem Sßotal), „3ren" unb oicllei^t fogar bie

„Serben" (srb — sbr — svr) (©. 65 ff., ©. 86). Weiterhin trägt ber 35er=

faffer feine Sermuthungeu, freilich nur mehr mit größter 3urücfhaltung , auf
baS ©ebiet fcmitifcher SSölfernamen hinüber : Slam ift 9lram (?); biefeS roie

Armenien , Srarat, ÜIrphachfab, oiclleidjt auch Srabicn (?) erinnern burch
iljre Slnlautfilbe alle an baS Urlaub 9lrpana (©. 110). ©eroiß oiele biefer

2}ergleid£)ungen finb neu, manche jebenfaHS nicht unbebentlidj: fotlen roir fie

barum oerroerfen? Flamen unb ©Örter roerben auf bie gcineinfame Urrourjel

jiirüctgeführt, roelchen im SanSfrit jroeifelloS oerfchiebene ©urjelu entfpredjen:

fotlen roir hierin einen gehler erfennen? Eine foldje SSerurtheilung roäre

roohl ebenfo oerfriiht, roie eine rüdhaltlofe 3ufümmung. 3)eS 93crfafferS

©tanbpuntt ift nicht ber ©tanbpuntt inbogermanifcher, auch nicht berjenige

femitifdher Sprachoergleichiing; er fleht über beiben unb barf nach ben ®e=
fefcen teiner oon beiben gerichtet roerben: er fucht fich eigentlich mit feiner

Sprache auch erft bie ©efefce feiner ©prathforfehung felbft. ßierin gerabe

liegt aber nun auch baS Sebenflidje feines StanbpunfleS. 9ln ber £>anb
oorroiegenb oon Eigennamen in’S ©ebiet einer aanj oerfd)ollenen

Sprache cinbringen, ift aUerbingS gcroagt. ©eftdjertere Üic'iultate fteljen hier

erft bann ju erroarteu, roenn bie Erforfdjunq ber agglutiuatioen Sprachen
roeit genug gebieten fein roirb, um beren ©Örter (nicht bloß Eigennamen)
mit ben ©örtern ber inbogermanifchen unb fetnitifdjeit Sprachen oergleidjen

unb auf gemeinfaute Urrourjeln jurüdführen m fönneu; Iper roirb bem©ort=
flange, ber aUju leid)t »erführen tarnt, bie ©ortbebeutung als Eorrectio jur
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Seite geben. Jjmiftebtlid) ber fcmitifdjen unb inbogermanifcben Sprachen ift

biefeS ©erfahren jum “t^eil ja fd;on in Angriff genommen rcorben. Über
ben Gbarafter einer ©orarbeit gebt barum, beuten mir, unfer ©ucb nic^t hin-
aus; bodj fotl bamit bemfelben [ein ©crtlj nicht benommen (ein, benn hier

roemt irgenbroo muffen ©orarbeiten ber 9lrbeit ooraugeben, auch hiev gilt

eS ju mögen: errando discimua — unb manches föflliche Gilattb iji fd;on

bureb ein oom Sturme oerfcblageneS 0d;ifj entbeeft morben.

Oiefer bloff ftgpot^ctifdjc (i^araftev mancher 9icfultate, ben übrigens ber

©erfaffer felbft feiueSmegS in Ülbrcbe (teilt, macht e§ ihm nun jur ©flicht,

baff, mo immer eine fprad)licbe (Jombinatioit mit einer gefieberten biftorifeben

2(ngabe in ©iberfprud; tritt, erffere ungefäumt aufgegeben rcerbe. Oer
©erfaffer bat ftcb Iper ba§ eine unb ba§ aiibere (Dtal burd; bie ©orliebe für

fein eigenes Jtinb beirren (affen. 3 ul,ä<bft n)'^ fr (®- 108) bie Semiten
oom JgnnbmÄufcb über ben ÄaufafuS in ihre fpäteren ©obnffbe gelangen

laffen; e§ fotl barum auch Ur ÄaSbitn, ber Ort, ooit mo Slbrabant auSjog,

auf biefe ©anberlinie gerüeft rcerben. ©erglitben roirb ba ein ©eibeiattb

Uroa im ©ettbibab, Urartu n. a. m.; bie uralte Stabt im Sübeit SabplonienS
hingegen, welche Sdjraber „Ur gelefen haben will“ — folltc unbebingt

beiffen: „gelefen bat" — wirb als nicht jutreffenb beiseite gefdjoben. Oie
Sachlage ift einfach bie: wenngleich cinjelne Gbalbäerftämmc in Armenien
unb Arabien umberfebroeiften, fo mar boeb baS „2anb ber dbalbäer" gattj

»roeifelloS am unteren Gupbrat gelegen; eine ber altebrmürbigften Stabte
biefeS SanbeS mar nach GrroeiS ber Äeilinfebriftcn bie Stabt Ur: folglich liegt

Ur jtaSbim am unteren Gupbrat. 9lun meint ber ©erfaffer: „vlbrabatn

jiebt als Diomabe, nicht als Stabtbcrcobner au§, unb märe er auf ber 3Ban=
berung in jene ©egenben gefommen, fo träre er fo gut roie 2ilamiten unb
Gfjalbäer in ben oorgerüeften ©erbältniffeu gebunben morben unb nicht nach

Kanaan gelangt." 9cun ja, bie Stabt Ur wirb eben ein gleichnamiges

Stabt gebiet gehabt haben, worauf bie Äeilinfcbriften beutlich genug binroeifen,

unb aus biefem ©ebiete 30g Stbrabam auB; im Übrigen forgte ©otteS au§=

briicflicher 9iuf, ben unS bie heilige Schrift oevbürgt, bafür, baff 3Ibrabam
anbere ©ege ging, als Stlamiten unb Gbalbäer. — Gbenfo wenig roill

cS uns behagen, wenn (S. 111) bie Äanaaniter 311 Semiten gemacht werben,

auB betn einzigen ©runbe, weit ffe eine femitifche Sprache rebeten. £>iegegen

fpricht baS auSbrücfliche Sfeuaniff her ©ibel, fowie ber Umflanb, baff bie itu^

fchiten in Arabien unb 9ltbiopien allein jKnfc$cine nad; gleichfalls femitifche

Sfbiome rebeten.

Sitte biffonfebe Stubie über bie 3litfängc beS 2Jlenfcbeiige}d)lecbte8 muff
notbwenbig 311 ben erften Äapiteln ber ©ettefis Stellung nehmen. Oem
d)riftlidjen gorfeber ift bicfelbe hiev, im ©ritgip roetiigftcuS, febott Dorgeieicbnet

:

er wirb ftd; an ber £anb ber Xertfritif über bie ^Integrität beS ihm oor=

liegenben ^eiligen XcrteS oergeroiffern ,
er wirb jtch befleiffen, ben Sinn ber

heiligen Urfunbe nach 9lrt unb Oenfweife beS ©olfeS, für weiches ffe iunächft

gefdhrieben roarb, auf3ufaffen, er wirb ihre ©orte je nach bem Gonterte balb

tu engerer, balb in weiterer ©ebeutung, balb in buchftäblichem, balb in bilb=

licffem Sinne nehmen — jeberjeit aber wirb ihm ihr alfo erfafftcS ©ort als

©otteS ©ort heilig fein ; nie wirb er, maS ©otteS SDhtnb als bereinfi

wirtlich aefcheben auSipridjt, etwa bloff als Urfagc beS ©otteSoolfeS gelten

laffen. ©obl barf unb fotl er in ben Überlieferungen unb Sagen attberer

©ölfer bie ©effätigung ober aud; ©eroottftänbigung, nie aber bie ©ert<b=
tiguug beffen fliehen, was ihm bie heilige @efd;tcbte berichtet. Oie greibeit

feiner gorfebung wirb bieburd; um fo weniger beeinträchtigt werben, als bif

heilige ©efebichte eben niefft allein heilig, fonbern auch ©efcffichte ifl, eine ©e*
f<hicf)tc biftorifd; minbefienS cbenfogut oerbürgt, roie Jperobot u. 91. Oer
©eridjt ber ©ettefis trägt ben Stempel ber ©efd;icbtlicbteit un3weifelbaft an
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her ©tirne: baS ©efeß DJiofiS tritt J3§ract mit einer hoppelten l)iitorifcE)en

©anction entgegen, mit her ©anction feiner gefcßicßtlicben ©ntfießung —
btefe ift fammt bem ©efeße felbft in ben folgenben ©fiebern beS ©entateudj

niebergclegt — unb mit ber ©anction feiner ©orgefdjicßtc — bas ift bie

©enefiS. ffiäre bie ©enefiS nicht ©efdficßte, fo hätte fie ÜJtofeS beffer gar

meßt gefchrieben : ober rnelcßc ©anction tonnte feinem ©efeße barauS erroaeßfen,

baß ',u feiner eine ©arabie8= ober ©ünbfiutß f a g e in ben gelten 3stacl8

bie fRunbe machte? (Sine folcßc äuffaffung, toie fle ber neueren rationaliftifchen

©regefe (Groalb, JRenau u. f. ro.) ju ©runbe liegt, melcße bie ©enefiS beim

auch auf baS SRioeau einer ä^aoefta: unb ©ebenliteratur hevabgebrfieft hot,

hat tncßrfad) in jene Ütlaffe oon ©erfen ©ingang gefutiben, auf rnelche ben

©erfaffer feine ©tubieu oermiefen, unb ift aueß in feiner DarfteUunasumeilen
mit untergelaufen, ©in ©eifpiel ^ienott fmben mir ©. 125, 126. Der
©erfaffer ift eben bamit befchäftigt, in ben Drabitionen ber ©ölter bie Gr:
innerung an bie ©ünbfiutß nacßjumeifen: hier bietet [ich ißm bie eranifeße

©age oon^ima unb feinem ©arten bar. Die ©ottheit fünbet biefem an,

„baß bie Übet beS SBinterS bie ©rbe treffen merben, baß ©affer bort fließen

«erbe, wo man oorher bie güße beS Keinen ©ießeS fah; er räth ihnt, einen

großen oierectigen ©arten ju maßen, in welchen er ben ©amen alter Dinge
bringen fofl, foioohl ben ©amen ber Stenfcßen, ber Jßiere unb beä geucrS,

als auch ber ©flanjen unb ber ©äume. — Der ©arten erinnert au bie

»icrecfige Sirene 9ioaß’8." ©oUFommen richtig. 9iun £>ei§t cS aber weiter

:

„Der ©arten ift oieUeicfjt nichts äitbereS, als bie Strebe felbft, ber fflejirt in

bem Urßocßlanbe, in welchem fid) bie ©eretteten auf bie ©erge geflüchtet

haben, bas ©ben ber ©ibel — unb baS rettenbe ©cßiff gehört ber
geftattenben ©age an." Sftie unb nimmer! $n ber ©enefiS toirb erjäßlt,

toie ber jmeite äßnßcrr 38rael8 in einem ©chiffe gerettet mürbe, unb barum
gehört ba& ©c^iff ber ©efcßidjte, jener ©arten aber, ber oiefleidjt nur ein

unberufener Doppelgänger beS ©artenS ©ben ift, ber eranifchen ©age an.

„äber," meint ber ©erfaffer, „fällt ba8 ©cßiff, fo fallen hunbert nußlofe

©inwänbe, bie man ju allen feiten 9 e8en öie Eingaben beS biblifchen ©e=

richteö erhoben ^at : ob bie äreße wirtlich fo groß gewefen fei, um ade bie

^nfaffen ju beherbergen? woher ba8 £icßt tarn, ba fie nur ein genfter hatte?

wo baS gutter für all’ bie Dßiere ßergenommen würbe? wie Dloaß baS große

©cßiff ßabe bauen Fönneu, ba bei ißm Feine ßenntniß beS ©cßiffbaueS uor*

auSgefeßt merben Fann (!)?" u. f. w.— Die Söfuitg biefer unb äßnlicßcr ©in«

roänbe bürfen mir getroft ber Gregefe anheimgeben, aber faßen barf baS

©cßiff nun einmal mißt, fdjon barum nießt, weil jugleicß mit ißm bie

ßiftorifeße ©laubwürbigteit ber heiligen ©cßrift unb ©ottes felbft fallen müßte.

2ihnlicße8 finben wir, wo uom ©arabiefe bie 9icbc ift (©. 118). Unter

bem einen ßuellfirome oerfteßt ber ©erfaffer baS FaSpifcße Sieer; bie oier

glüffe fmb ißm ber 3"bu§, ber SRil, ber DigriS unb ber Gupßrat. JFtber

wie biefe oier ©tröme aus einem gemeinfamen ßuellorte ßerleiten? ältere

©rFIärer, melcße bie gleichen oier glüffe annaßmen, fugten biefer grage mit

ber äntwort ju begegnen, entweber bie cinftige ©erbinbung biefer glüffe fei

bureß gewaltfame ©rberfcßütterungen gelöst worben, ober fie befteße jeßt noeß

unterirbifcß fort, ober ber ßueHort beS 3nbu8 unb beS Stil fei ja unbefannt

unb möglicßerweife mit bemjenigen be§ Gupßrat unb DigriS boeß noeß ibetu

tifeß. ©3 fällt un§ nießt bei, irgenb eine biefer brei Söfungen bem ©erfaffer

empfeßlen ju wolleu: aber fie oerfiießen wenigftenS nießt gegen bie bem
heiligen Derte fcßulbige Gßrfurd)t. Der ©erfaffer geßt einen anberen 93Beg.

„ÜRait glaubte noeß fpät im ältertßum an eine Fontinentale ©erbinbung

jroifeßen ©übafien unb äfrifa; als äleranber ber ©roße au bie SJtebenflüffe

beS 3nbuS im ©anbfeßab gelangte, glaubte er bie ßuetlen be§ 9til gefunben

$u ßaben unb wollte auf bem oermeintlicßen SRil ben fRücFweg uaeß ägppteti
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antretcn . . . Die oier Jlüjfe finb alfo bic oier JSeltftröme , roelcßc alles

i'anb einfdjließen
,

oon bent bic Hebräer ju ber 3c't, «IS bte Drabition eint

fefte ©eftalt aititabtn (?), jtunbe batten... Die Sorftetlung, baß bic oter

naeß oerfeßiebenen ©eltgegeubeit ftdj roeubenben fjlüffe in bent ©affer beS

UrtanbeS, bem „großen Strome", ißre getneinfame Ouelle haben, rief bie

beftimmtere Deutung berfelben auf bie ©eltftröme beroor." 9Ufo einmal

lebte in beit Hebräern bie ©rinneruitg, baß im Urlaube auS einem großen

©affer oier Ströme fi<b auSfcßieben; alSbann tourben jene oier glüjfe auf

bie ©eltftröme gebeutet, toelcße alles l!anb, oon bem fie Äunbe batten, ein:

feßlofien ,
— unb fo ift ber ©efeßießtfeßreiber beS jübifeßett SßolfeS baju gc=

fommen, ju fc^reiben
,
3nbu§ unb 9til bätten mit DigtiS unb (Supßrat ein

genieinfatncS Cueügcbiet. ©o^ bleibt ba bie ^nfpiration unb bie ©aßrbaftig:
feit ber ^eiligen ©cßrift! — ©djließlicß möge ßier noch auf baS, roie uttS

feßeint, unglüdlicß gercäßlte, toeil burcßauS mißoerftänblicße Gitat (©. 8)
bingerpiefen fein.

Übrigens [affen bie leßtgeriigteu 9Jlängel baS ©efen ber Slrbcit ganj

unberührt unb ließen ft<£> ohne Slufopferung auch nur eines einjigen JRefuU

tatcS befeitigen. Slucß bie 91nfußt, toelcße baS iparabieS unb ben Sanbungs;
plaß ber Strcße ait ben £>iiibu=&uf<b unb nießt na<b Armenien oerlegt, tritt

an unb für fteß ber bem biblifeßen Derte fcßulbigen <5_E)r furdjt feitteSrcegS ju

ttabe. 3?ur fotmulire man fte, roie fie oon fatbolifcben ©eicbrten bereits

mehrfach formulirt roorben ift: im Urlaube am ^tinbmÄufcß entfprangen oier

gliiffe einem gemeinfameu Ouellortc, fie führten bie 9?ameti ^JJ^ifon , ©ibon,
Digris uttb Gupßrat; oon ba nahmen bie Söller mit ber Grintterung an

baS SarabieS jugleicß jene ebrroürbigen 9Jamen auf ißre ©auberungett mit

fort unb legten biefelbett ben bebeutenbften glüffen ihrer neuen fteimat bei;

fo gingen bte 9Janten Gupbrat unb Digris auf jene beibett glüffe Sorben
afienS über, roelcbe biefelben beute noch führen; SDiofeS ertäblt oon ben glüjfen

beS Urlaubes, fpäterc ©eiterationen oerftanbeit feine ©orte nur mehr oott

ben gleichnamigen glüffen ber neuen ipeimat. Dicfe GrflärungSroeife roabrt

ber Sibel unb ber ©iffenfeßaft ihr 9ledjt. Unb ßiemit tuollen roir ttnS beun

oott uttferem Suche oerabfcßiebett
,
inbem roir noch ben ©uitfcb auSfprccßen,

reeßt halb baS Grfcßeinen beS oerfproebenen jroeiten DßeileS über „bie gan
bigett" anjeigen ju föutten.

g. ». §umntclauer S. J.

fjanbbiidjer ber ßitcraturgt fdjtdjtr.— V. ©efdjicßte ber beutfdjcu 9lationaU

titeratur nebft furjgefaßter ißoetif. gfir Schule unb ©elbftbeleß 1

rung. Sott örugter. fDtit oielen groben unb einem ©loffar.

fyreiburg
,
Berber. Sierte, oerbefferte Auflage. 1874. LXX1Y

u. 656 0. 8°. ^SreiS : M. 5.

—

Das oorlicgenbe Such jeießnet fteß äunäcßft buteß eine ungemeine Sfeicß:

ßaltigfeit aus. 2lUeS, toaS oernüiiftiger fficife nur geforbert roerbeu famt,

um ben angebenben Siteraturfrcuub grünblicß in baS ©ebiet ber Literatur:

gefeßießte einjufüßrcit ,
baS toirb ß' er geboten. Sott beit erften ftcßtbaren

©puren bis auf bie 3eßt}cit Dei folgt ber Serfaffer ben ©ang unfercr

poetifeßen Gtttroicflung
,

hinauf ju ben foitnenbeHett Stößen einer jroeimaligen

Slütße, ßinab auf ben oieloerfcßluiigenen 3rr= ltnb Vlbtoegett in bie traurige

Obe beS Verfalls. 9ln paffettber ©teile finb DJußepuufte angebracht, oon

roelcßen aus ein Slicf auf bic fomtnenbe ©egjlrccfe gercorfett roirb. Die

©riinbe toerben namhaft gemaeßt, toelcße bie Siteratur gerabc biefen ©eg
einfcßlagen ließen; mit wenigen ©trieben toirb bie iphpftognomie ber einzelnen

DicßtungSarteit gejei^nct; cttblicß roerben bie fjauptrepräfentanten berfelben
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raf<h oorgefüljrt. ®aitn geht eS ichrittroeife oorait: bi« namhafteren Xräger
bcr literarifchen Gntrcicfluug roerben einjcln betrachtet

,
ihre ^erfonalien in

Äürje befprochett, ihre 33ebeutung mehr ober roeniger ciugeheub beurteilt

unb burch groben belegt.

©o erhält alfo bcr Sefer ein jiemlith oollflänbigeS 33ilb unferer gefammten
Iiterarifdjett Gutroicfluitg, foreohl toas ben allgemeinen @aitg, als aud) roa§ bie

cinjelnen Grfcheinungcu betrifft.

Um fiel) inbeffen eines auch nur einigermaßen tiefem SBerftänbuiffcS bcr

Siteraturgefchichte rühmen ju tonnen, reicht bie Äenntniß bc§ allgemeinen

poctifchen GntroicfluugSganges nebft einer oberflächlichen 23efanutfchaft mit

ben herporrageuben ®i<hterperfönlichfeiten unb ber 23ebeutung berfelben nicht

au§. SBieltnehr gehört baju auch eine gereifte 23cfanntfd)afr mit ben bid)=

terifchen Grjeugniffen, bie reo möglich aus eigener Slnfcbauung gefeßöpft ift,

unb ein fichereS, auf ©rünbe geftüptcS Urtheil über bie poetifd;en £mupt=
roerfe.

3n biefer hoppelten Schiebung nun leiitet SörugierS 33uth ebenfalls bau
angeheuben Siteraturfreunbc bie erheblichften ®ieufte. gaft oon allen iraenbroie

namhaften Xidjtcrit finb auSgcreählte groben mitgetheilt. Unb jrear befchränf

r

fleh ber 2krfaf)er nicht barauf, irgenb eine ober einige charafteriftifche ©teilen

aus ben poetifcheu ißrobuften auojuljeben, oiclmchr roerben regelmäßig oolU
ftänbige ©ebießte bem Sefer als SDiufter oorgcfiihrt, reeun nicht bie 21uS=

behnung berfelben — roie bei ben Gpeu unb ®ramen — hieß unthunlid)

erfcheinen läßt, gerner roar cS bem Sßerfaffer nicht genug, bie poetifche Dti<h-

tung ber einzelnen Sluttoren burch ic eine '

4-!rt)be ju illuftriren: bie bebeutem

berit dichter roerben ftetS burch mehrere oollftänbige ©ebidjte bem Sefer

in ihrer Xhätigfeit oor Slugeit gefteüt, namentlich roenn biefelben fl<h in

mehreren S)idhtung8artcn nerfucht "haben, ©o ift 3 . 33. ©öthe’S Sprit burdj

fechs Sieber, feine cpifche ißoefie gleichfalls burch fcd)8 23allabeu unb Segenben

oertreten. ®en IDleifter beS ©ejangeS im ©djroabenlanbe, Ul)Ianb, lernt man
auS feinem ©djäferS ©onntagSlieb, bem Sieb eines beutfehen ©äugerS,

mehreren Stomatigen unb fleineru ©ebichten femien. ÜlhnlicheS gilt oon

Sefftng, iperber, 2lnnette oon ®rofte*£)ülShoff.

GS ift begreiflich
;

baß ftd) ber Sßerfaffer bei einer foldjen Slnlage beS

SBerfeS überall ber größten jtürje befleißen mußte, ©leidjroohl haben ihn bie

engen ©renjen beS 23ii<heS nicht abgehalten, auch längere ©ebidjte aufsuneh=

men, falls biefelben jur genauem Jteimtniß beS betreftenbeu 9UtftorS nöthig,

ober roegen ihrer hetoorragenben 23ebeutung einer befouberen 'llufmerfiamfcit

roürbig fd)ietten. ©0 ift 3 . 23. Ghamiffo’S herrlidjeS ©ebicht „©alaS p ©omes"
ganä abgebruett, bamit ber Sefer auS eigener ülnfcpauiing fich überzeuge,

mit roic'oielem Sterte ber dichter ben Xitel „SÖieberherfteÜer ber poetifdbeu

Gablung" oerbiene. 2?on ben auSgebehnteren Ißoeftcn roirb foroohl ber 3n=

halt, unb jrear häufig mit ausführlicher ©enauigteit, ffij^irt, als auch bie ju

©runbe liegenbe 3bce in’8 Älare gefteüt. SRamentlich finb bie eigentlichen

ißerlen unferer Siteratur, bie großen SoltSepen Dübelungen unb ©ubrun, bie

Äunftbichtungen 2ßolfram8 unb §artmann8 oon bcr 21 ue, bie ®rameit
©djilletS unb ©öthe’S u.

f.
ro.

, fo ciugeheub behanbelt, baß allen billigen

Dluforberungen oollftänbig entfprochen ift.

Dtad) biefen ®arlegungen nun roirb cS taum eines rocitern SBeroeifeS

bafiir bebürfen, baß 23mgierS 23uch in ber ®hflt bem Sefer eine nähere 23c-

tanntfehaft mit ben bid)terifchcn Ißrobuften 311 oermittein geeignet fei. 21bcr

eine anbere grage fann nicht umgangen roerben: ob nämlich bie Ginfcpiebuiig

io jahlreicher unb mitunter fo ausführlicher SRufler nicht überhaupt über bie

©renjen eines SehrbucheS ber Siteraturgefchichte h'n“uSgehe? Slnftatt beu

©attg ber ®arftelluug fo oft unb jitroeilen fo lange ju unterbrechen, foüte

ber Siteraturhiftorifer fich lieber mit furjen Gitaten begnügen uttb im Übrigen
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auf £efebüd)er unb Anthologien oerroeifen, ober roenigftenS bie ausführlichem

groben in einem eigenen Anhang jufammcnftellen. 3n ber 'ihat, n;ävc SBrugierS

®uch nur für bie Schule beftimmt, fo mödjie allcrbingS ein paffenbeS fiefebud)

einen großen Jhcil ber ©täte überflüffig machen. Mein ber Verfaifer

rooUte fein Seil ausbrüdlicf) aud} als ipillfSmittel jur Selbftbelehruug gc=

eignet machen, gür ben Ijicrbei in’3 Auge gefaßten SeferfreiS aber bürfte

bie Aufnahme ber groben in ben £ert bes VudjeS roohl am ^lafce jein.

Sieben bem Sleichthum ber groben treten, als ein ämeiter Vorjug be§ öu«
djeS, bie zahlreichen tritifdpäfthetifchen Partien tjeiuov. Soßl fein einziges i'ial

roerben bie poetifchen (Sqeugniffe eines AuftorS berührt, ohne baß "ber £efer

roenigftenS in ein paar Sorten über Sertl) unb ®ebeutung bcrfelben orientirt

roirb. ®ie toichtigern Voefteit finb je nach ihrer Sebeutung mehr ober roeniger

eingehenb befprochen
,
ba8 Gnburtheil euttueber in furzen 'Sorten beftimmt

formulirt, ober bodj in ber allgemeinen SBefpredjung jnr ©enüge angebeutet.

Vor Allem finb bie heroorragenbften Vrobufte unferer Literatur
,
über roelcbe

jeber ©ebilbetc im Ä’laren »u jein oerlangt, mit befonberer Au8 führlid)feit unb
©rünblidjfeit behanbelt. ®al)er erfährt ber 2efer 5 . V. nicht bloß, baß bas
Diibelungenlieb ein großartiges, funftooHeS GpoS fei; fonbern er finbet auch bie

ÜJlotioirung biefcS ÜrtheilS, inbein ihn ber Verjaffer auf bie taftoolle AuSroahl
unb funftrciche ©lieberung beä <StoffeS, bie meifterljafte Gharatterjeichnung,

bie echt epifdje 2)arfteHung u. f. m. in eiugehenbem Klage hinnreist. Gbcnjo
roirb, um auch ein Söeifpiel auS ber neuern Literatur herauszugreifen, ber Sefer

über Vorzüge unb 'Klüngel be§ Seffing’fc^eu $rama’8 „Aatßan ber Seife"

ziemlich genau informirt. Oie muftergafte Sechnif, ba8 Spannenbc ber Dar«
fteUung, bie £ebenbigfeit beS OialogS, bie fließcube Sprache mürben biefem

©türfe einen ^ot>eu ®laß unter ben beutfehen ®ramen fichern, rceitn nicht

bie tenbenjiöfe Verbitterung, ber Klangel an Sahrßeit in ber Gharafter=

Zeichnung, bie Unmahrfcheiulichf eiten unb innern Siberfpriiche bie eben auf:

gezählten Sichtfeiten ju fehr oerbunfelten.

Sie errcünfcht bergleuhen ausführliche Äritifen ben £efern finb, zumal

folchen, bie fich auf Selbflbeleßrung angetoiefen fcheu, liegt auf ber £>anb.

Klan bebauert nur, baß nicht alle heroorrageitbeu Sichtungen ebenfo auS;

fiihrlich befprochen merben. ®od) bas ift felbftoerftänblich in einem folchen

Serie unmöglich. Übrigens finb auch noch anbere ©rünbe maßgebenb ge«

roefen, roarum manche namhafte litcrarifdje Grfdjeinungen ziemlich furj behanbelt,

anbere fogar oollftänbig mit Stillfdjioeigen übergangen toorben finb. Ser
Verjaffer hat nid)t bloß bie roifjenfchaftlid)=äfthetif<he, fonbern aud), ja oor«

jugbroeife bie chriftlidprntliche ©ilbuug feiner £cfer im Auge. Saturn ift

baS ben jungen «fern Unzuträgliche entiveber gan» übergangen, ober nur

fehr furj berührt, ober fall8 eine eingehenberc Vefprechung nicht rcohl ju

oermeiben mar, mciftenS ein Urtheil über ben fittlichen Sertß beigefügt. So
erflärt eS fich ,

roarum Voefien rein crotifchcu Rabatts, ja felbft groben ber

cigentlidjen mittelalterlidjen Klinnebid)tung feinen Viag gefuubeit haben. (?3

erhärt fich ferner, roarum ©ottfriebS ’„£rifian", £)artmannS „©regoriuö

auf bem Stein", SielanbS „Oberon" u. f. ro. fo farg bcbact)t rourben.

©öihe’8 „Serther" bagegeit, ber oielgeuaunte, berounberte tRoman, £effingS

oftgepriefener ,,'Jlatban" u. a. m. fmb jroar ausführlicher befprochen, aber auch

mit nicht mißjuoerfieheitben SarnungStafeln oerfehen. greilich roäre e8 nicht

überflüffig geroefen, auch noch einige anbere eiitgeßenbere Velprecßungen mit

einem roarnenbeu ober jurechtroeifenoen Sorte für bie 3 u 8eub ju bejchließen.

(StioaS ähnliches möchte ftd) bei ben allgemeinen Urtheilen über beit fittlichen

Serth ber gefammten poetifchen lihätigfeit eines AuftorS h>e unb ba cm«

pfehleti. Äöiinte nicht j. V. bie Vemerlung über SchiHer, „baß berfelbe bie

£cfer unb 3‘thärer ftctö erhebe unb ocreble", ben Unerfahrenen leicßt ju ber Klei«

nung oerleiten, alle SchiÜer'fchcn Voeften bürften unbebenflich gelefen roerben?
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Die Sraudjbarfeit beS ©erfeS wirb itoc^ burch einige roerthooUe 3l>gaben

erbost. ©eroiffermafjen als 93orfe^uIe ift eine furjgefafjte poetif an ben 91ns

fang beä SucheS geftettt, tueid^e ben £efer über bie gormen ber Dicht*

funft, poetifege Sprache, PerS* unb Strophenbau, foroie übet bie oerfdjiebenen

Did)tungSarten aufflätf. AIS Supplement ju biefer Porfdjulc ift eine tabel*

larifcge Überftdjt über baS ©eroidjt ber beutfd^en Silben am Schluffe beiges

fügt. Aufjcrbem ermöglicht ein rur;e3 ©loffar bie Seftüre ber aus ben alts

unb mittelbeutidjen Poeften mitgetljeilten groben
,

roährettb ein boppelteS

flfegifter ben Uberblic! über baS ganje ©erf erleichtert.

Damit nun baS Such trog'beS umfangreichen Stoffes auch als Seouls

buch oerroenbet roerben fönne, fjat ber SGerfaffer mehrere Paragraphen burd)

ein befonbereS 3tichen 'm fRegiper fenntlich gemacht, roeld)e in ben orbents

liehen Sehrfurfeu fe nach Sebürfnijj übergangen roerben mögen
, ohne ba§

baburdj baS ©efammtbilb ber ©ntroicflung unferer Literatur beeinträchtigt

roirb. gerner fmb bie weiteren Ausführungen oerfdjiebener Partien, nameitts

lieh fritifche unb biographifche Aotijen, bie ja jumeifi als über bie Seburfniffe

ber Schule hinauSragenb betrachtet roerben bürften, burch Heineren Drucf

uuterfchieben. Der praftifefje Seljrer roirb alfo SrugierB Sud) auch ohne

befonbere Sdjroierigfeiten feinem Unterrichte ju ©runbe legen fönnen.

©S oerfteht fid) roohl oon felbft, baff ber Perfaffer als fatljolifiher Priefter

bie literarifchen Seftrebuugen ber Äatholifen mit Porliebe behanbelt. ©S
finb beim auch bie tdtholifchen Auftoren befonberS fenntlich gemacht, bagegen

bie poetifcheu ©rgüffe gegen bie Äird)e, namentlich bie Diftelblütheu ber

neueften ,©ulturfampfS"=Sänger als bebauerlicher ÜRifjbraucb ber Äunft ge*

branbniarft. 3nbeffen mu§ nian nicht glauben, ber Perfaffer habe fid) in

ber Seurtheilung ber literarifchen Probufte burch bie ©onfefjton beä AuftorS

SU einer günftigen ober abfälligen Äritif beftimmen laffen. Pielntehr ift er

bemüht, auf bie namhafteften ©eroährSmäuner geflickt, mit gleicher @ercd)tig=

feit ©uteS unb ©erthlofeS beim rechten Dtameu ju nennen, roo baSfelbe fid)

auch finben mag. Unb auch bie ©eroährSmänner ftnb niefjt auSfcbliefjlid)

Äathoiifen; im ©egentljeil fj“t fid) ber Perfaffer gerabe bei ber Seurtheilung

fatholifdjer Dichter mit Porliebe auf uühttatholifche Autoritäten berufen.

3- S. finb bie günftigen Urteile über Spee, Salbe, jQenfel, DreroeS u. f. ro.

fämmtlich proteftantifqen Äritifern entlehnt.

Außer einigen Heineren Serfehen gibt es in fachlicher Segiehutig nur

ein paar Punfte ,
über bie man mit bem Perfaffer rechten fönnte. Doch ba

biefelben fämmtlich oon untergeorbneter Scbeutung finb, fo möge nur ein

einjiger heroorgehoben roerben. Schillers epi[d)c unb Itjrifdje Dichtungen finb

burch feine Proben oertreten . . Der Perfaffer glaubte fid) biefe Üücfe ge=

ftatten 511 Jollen, roeil eine empfehlenSroertjie Ausgabe ber Sd)iller‘idjen ©es

bichte für bie 3ugeitb — Stuttgart bei ©otta — leicht befchafft roerben

fann. Ob alle Sejer biefen ©runb beS PerfafferS für jureiegenb galten, baS

möchte jroeifelfjaft fein, ©ine erheblichere Ausstellung bürfte in Sejug auf

bie fpradjtidje Seite beS ©erfeS am plage fein. Die DarfteUung nämlich

tritt — febettfallS um Auffaffung unb Perftänbnifj ju erleichtern — grofjens

theilB in möglichfi einfachem ©eroanbe auf. ©ie feljr nun auch ber in’S

Auge gefaßte 3>oecf Anerfennung oerbient, io roirb bod) fidjer bie etrcaS ju

häutige Aneinanberreihung furjer, einfacher Säge nicht allgemein gefallen.

3. fpeltcn S. J.

3Uuflrirte 3ettfdjriflcn. (©ine patriotifchc Stubie.)

paheint. 3fl bie ©artenlaube baS iüuflrirte Organ beS leeren

DhturbienfteS , io ift baS Daheim jenes beS gläubigen proteftantiSmuS.

Der 3<>hr9an9 1874 ift beffeu geinter, unb bie Züchtung ift in Serlin, feiner

©tünroen. IX. 1. 7
**

by Google
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Zeit roenigfienS, bie patentirte gemefcn. ®a8 Statt mürbe felbft in ben

preufjifchen Äafernen gur Girculation unb ©ubfcription empfohlen. 'Sie ftart

leine 2luflage ift, fjabt icf) reicht näher ermitteln fönncn; unb ob cS Sjcntc

noch in foldjeit ©naben fte^t, rceifj id) auch nicht.

Sar baS ©tubium bet ©arteulaube nicht ohne ^uterefje, inbern e3 auf

bie Äräfte beS 9tihili8mu3 unb feine nothmenbigen iKcfultate führte, fo ift

jenes be§ SDabeim nicht miuber belehtenb, inbem e§ bie Sefirebungen unb
Stefultate beS ißrotefiantiSmuS oufbecft. Sotten mir bie beiben Slätter neben:

einanberfteQen
, fo müffen mir fageu: ©arteulaube unb ®af)eim be:

rühren fich in mehr ats einem 'fiunft unb gehen im Sefent:
liehen parallel.

©S ift roahr, baS ®aheim möchte im ©angen gegen ben©eiftber@artenlaube
anfämpfen; cS cntroicfelt nicht jene yrioolitat, roorin fich bie ©artenlaube recht

eigentlich heimifch fühlt; eS fc^tiegt Religion unb ©fjrifiuSglauben nicht nur nicht

aus oon feinem Programm, fonbern liebt pielmetjr, biefeS SlUeS, natürlich *n pro:

teftantifcher ©eroanbung, raicberholt gu ermähnen; cS oermeibet bis gu einem ge--

miffeu ©rabe auch baS Zotenhafte, SlnftanbSmibrige, Zmeibeutige, mit einem Sort
Unmürbiae. 9iid)tSbeftomeniger arbeitet baS Baljcim ber ©arteulaube auf’S Sirf:

famfie in bie £>änbe. ®cr ©runb baoon liegt barin, baff ber SroteftantiSmuS im
tiefften Äern DiihiliSmuS ifi unb nur burch frommes ©efühi baS Äeimen
biefeS ÄernS guriidhält

;
bie ©arteulaube unb baS ®aheim roachfen beibe

auf einem unb bemfelben ©oben, auS einem unb bemfelben ©amen; nur

lägt bie ©artenlaube ihr Äorn luftig nach allen ©eiten in’S Äraut fätiegen,

roährenb baS ‘©aheim hier unb bort fchneibet, binbet, erftieft unb oerquidt,

unb fo eine ächte Zroüterpflangc gu ©tanbe bringt, gretlich paffirt ihr bei

biefer oergroeifelten Arbeit, roaS ber 'Jiarr im Sear oon ber &öd)in erzählt,

meiche bie 2lale lebenbig in bie Saftete gethan.

3<h roitt nerfuchen, bieg mein Urtqeil über baS ®aheim ebenfalls auS

bent »orliegcnben Jahrgang 1874 gu begrünben, möchte aber gum SßorauS

bemerfen, ba§ meinem horten Urtheil übet ben SroteftantiSmuS jjebe

Sitterfeit gegen Sroteftanten fern liegt. Sir miffen nur ju gut, mas
©rgieljung unb Sorurtheile über ben menfdjlidjcn ©eift oermögen, unb miffen

ebenfogut — menet mir eS nicht gemufft hätten, bann fönnte eS uns biefer

©aub beS ®aheim gur oollen Klarheit bringen — mie enifetjlidj ben ©ro=

teftanten ber fatholifche ©laube oergerrt unb entftcHt, ber eigene ©Iaubc
aber oerftedt unb maSfirt roirb. ©üblich ift ja auch hie ©erurtheilung beS

3rrthuniS ctmaS gang SlnbereS als ber Jpafj beS Sfrrenben; unbefonnene

Seibenfdf)aft mag oon ©inem gum Slnbern überfpringen; mahre ffiilbung aber

führt bie Serurtheilung beS ZrrthumS gur Siebe beS ^rrenben, ohne hoch

ber Saljrheit ein 3ota gu oergeben.

SroteftantiSmuS unb IJlihiliSmuS, ®aheim unb ©artenlaube,
finb ftammoerroanbt. ®aS Sefcn beS ©roteftantiSmuS liegt im Slufgeben

beS IrägerS ber Sehre ©hrifti, mie ihn ©chrift, ©efehidjte, unb man fann mohl

fagen, gefunbe Vernunft forbern unb geben, ijpatte mau nach ben gorberungen

ber Vernunft unb nach ben ®aten ber ©efchichte unb nach ben flaren Sorten
ber heiligen ©chrift bis bahiit feftgehaltcn, ©hriftuS, ber ©olju ©otteS, habe

feine Sehre nicht ber SiHfür ber SDlenfdjen überlaffen — meil er ja in ben

lob ging, allen Seltern bie eine Sattheit gu bringen — unb habe fie in

fjolge beffen einem lebenbigeit, Don ihm nicht oerlafjenen Präger übergeben,
— ber lehrenben ilirche in Sapfl unb Sifd)öfen — fo hat ber ©roteftantiS:

muS biefen Sträger bei ©eite geroorfen unb ftch au bie heiligen ©driften
unb an ben Sciftanb beS heiligen ©eifteS für ben Gingetnen beim Sefcn ber

©djriften gehalten, als ben Vermittler ber Sehre ©hrifti. ®ie ©chrift, bie

©efchichte unb bie eigene ©rfajhrung ftnb bamit in fchreienbem Siberfpruche;

am lauteften aber ruft ber immer gerfefcenbe unb oor feiner Gonfequeng
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jurüdichrecfeube ©erftanb: ei» tobteä ©udj, in i
e

\ eilig eä fei, fanu
bie ©3elt nidjt belehren; unb ber ©rioatbeiftaub eriftirt uid)t,

wie euer djriftlicheä ©abel beweist: folglich beftefjt feine ©er:
pflicfjtung, fid) um bie gan $e Saft beS (£ t;r i ft e u 1 0 u in ö $u quäle».
Unb fo tai^en fie bie alle» ©ötseutänje um baS golbene Äalb, baS balb

biefe, balb jene ©eftalt annimmt, im ©3tfen aber immer ein felbft gewählter
©ohe ift.

©3äljrenb nun bie ©artenlaube beu ©a»3 leijtet unb bie ©ehntaufereicu

mit bampfenben ©djüffelu unb fd)äumenben glafchen oerforgt, fpiclt fid) ba§
®al)tim alö ©tofeS auf unb enthüllt bei biefer Sftiefenrolle allerbings bie

ganje ©truftur feiner ÜJiuSfeln, ©äitber unb ©lieber, nebft ben ihm äu ®e=
bote ftehenben Äräften au ©cift unb ©Stilen, welche aber ber 9lrt finb, bag

ber taiijenbe £ro§ bie ©iofeSfarrifatur nicht ungern jur wohltljuenben Gr:
fchütterung beS 3®erdhfeUS oor peb äürnen lägt, bann aber erft recht beS

©otteS fpottet, ber feinen anbern Scrtreter al§ einen folchen ©d)wäd)ltng ju

fenben weife. DiefeS ©Sefen beS ©roteftantiSmuS ift mir nie braftifdjer entgegen:

getreten, als im Daheim; es (jot ftch h>er »erförpert unb will in bem grofeen

.Kampf ber ©egemoart um ©Safjrheit unb Ütedjt, um ©itte unb ©ilbung, um
Sortfcbritt unb Triebe mit cinftelien. ©erfolgen mir feine ©eftrebunqen in

ben jf>auptrid)tungen.

©Sas junächft baS ©ebiet ber ©Safjrheit betrifft, fo fann man gewig

oon bem ©aheim nicht in bem ©rabe toie non ber ©artenlaube fagen,

bafe e§ Säge unb fjafe uerbreitet
;

aber ein feljr grogeS Gontingent liefert eS

3roeifelSoljnc ju biefem 9lrtifel. GS ^ulbigt swar meber bem Darwinismus,
noch ber ©traufe’fchen ober £>artmann’fchen ©Seltanfd)auung

,
im ©egentijeil

hätte e§ nicht übel Suft, bagegen ju fämpfen; aber eS ift fo fel)r oon feiner

eigenen ©d)mäche folchen ©eanern gegenüber überjeugt, bafe eS lieber oon
berlei üDingen nicht rebet. ©3er in einem ©lashaufe wohnt, wirft 9lnbern bie

Senfier nicht ein, wenn er flug ift, unb bas ift baS Daheim, nfenigftenS in

biefer ©ejielfung. ©3er felbft einer Xheotie hulbigt, nach welker ber ©ohu
©otteS jwar ©tenfeh wirb unb an’S Jlteuj ftieg, um bie SDt e n f d) e lt 311

belehren, aber nichts ©effcreS ju ©tanbe brachte als eine ©tufterfarte fich

wiberipredienber ©eften, wie fie bie «o an ge lif che 9lllianj in 9iew:§)ort'

(©. 185) „als fompafte unb imponirenbe Ginlfeit in ber coangelifchcn &trd)e"

conftatiren follte, ber ift wahrlich nicht berechtigt unb nicht im ©taube, ben

Ungereimtheiten unb ©3ibcrfprii<hen eines ©traug ober fjartmann mit ©elbft:

oertrauen unb ©uSfidjt auf Grfolg entgegenjutreten. ®iefe 3 mpoten 3 für bie

©Sattheit unb gegen bie Süge, ber tiefjte ©runbjug beS ©roteftantiSmuS, ift

auch ber erftc ©runb, weghalb bas Daheim ber Siige bebeutenben ©or:
fchub leiftet, benn bie friooleit ©egner hoben leichte ©iitlje, biefen frommen
Gf)riftuSglauben alS ©eifteSfcfewächc unb anerjogene ©ef^macfSfache ju oer=

achten unb bem ©pott preiSäugeben. 2fd) will bamit ben ©roteftanten

gewife feinen ffiorwurf barauS machen, bafe fie an GfjriftuS glauben; cS ift

ja ein fdjöneS 3eugnig i^re§ gefunben ©inneS, bafe fie oon biefem ©iauben
nicht taffen wollen, trofebem er für fie ben gröjjten ©ehwierigfeiten auSgefeht

ift, — ein neuer ©ewciS für bie anima naturaliter Christiana. 91 ber ein noch

fo frommer ©laube ift fampf unfähig, wenn er nicht auf tabellofer unb
atlfeitiger ©Sattheit ruht.

^nbeffen baS SDaljeim arbeitet auch f e ^ r pofitio im Slrtifel 2üge
unb £>afe. ©Jie cS bem ©emugtfein eigener £>hnmad)t eigen ift, wenn )ie

um jeben ©reis etwa® fein ober fpieleit will, alles ültibere 311 oerfleinern unb

311 oerläjtern, fo ermiibet baS proteftantifche ©latt nicht, in ber unwiirbigften
©Seife alle, aber aud) gar alle ©erbreljungen

,
©erleumbungen unb

£ügen gegen ben fatholifchcu ©Iauben unb bie fatholifchc Äirche bei jeber

©elegenpeit oorsubringeu
,

oon benen ber ©roteftautiSmuS feit breiljunbert
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fahren fein oerneinenbeh SDafein friflet, als wenn auf bas^lHes nie geant;

roortet roorben wäre. X e ^ e l S 2lbla§hanbel rctrb (©. 621) in ber

empörenbften Seife bargeftellt, wiewohl bie grünblidjften ©tubiett ber Dteu^eit

lange bargctljan, wie unwahr bas üllleS ift. 2Ji a r t i n Ü u t h e r wirb inSilb

unb ©ort als ber (Eiferer gegen biefen Unfug bargeftellt (©. 622), wiewohl
alle ©eit roeijj, bafj biefer „SDlann @ottes" felbft geftanb, er Ijabe nie^t

einmal gercufjt, roa§ ber 2lbla§ märe'.

®ie späpfte hingegen werben, wo nur ©ap bafür, in ben ©taub gc=

jogen unb jcber ihrer ©djritte uerbre^t unb mifjbeutet. ©o wirb (©. 202)
3nnocenj III. als Seljrer ber ©imonic bargeftellt, ein jroeiter ^ubaS, ber bie

©eit lügen unb trügen lehre. ®afj ©altfjer oon ber SBogelwcibe io

badete, begreift ftd) auS feiner ^arteiftellung unb feiner Untenntni§ ber

®inge. ©enn aber htntc biefe Diebe gebilligt roirb, fo ift eS fdjmachDolle

Unwiifenheit ober noch fchmachoollere ©chmähfud|t unb 2üge. 3n „beutfdie
Haiferftätten" ift eS immer ber ^Japft , ber „Ijerrfdjiüdjtige" , ber „arg=

liftige" (©. 302) ©ifdjof oon DIom, ber unrecht banbeit; Heinrich IV. aber,

ja Ariebrid) II., ber fpoljenfiaufe , unb alle anbern gefrönten greoler haben
einjig bas DIecht ber Dlation gefe^ü^t unb geförbert. 2In bie SDioral ber

(Martenlaube erinnern 2luslaffungen , roie jene über griebrich II. (©. 302):

„©eich’ gewaltige DJiänner! grcilicf) nicht immer bie Sahnen roanbelnb,

welche bem menfchlichcn @efdjled)te burch baS ewige ©efefc ber ©ittlichfeit

Dorgejeichnet flnb." ©ber jene über Heinrich IV. (©.268): „Hein gürftens

bafeiu fann mehr au tragifchcn Sötomenteu enthalten, als baS bcS ÄönigS
£>einrich IV." 3ft ber greoler grojj, fo roirb fein greoel tragifd), unb er

felbft ein „geroaltiger fDlann".

©ehr bejeichnenb ift, roa§ bem ®aljeim in ber 27. Dcummer oom 4. Dlpril

begegnete. (iS legt bort auf ben „gamitientifch" ein päpftlidjeS Sreoe
unb macht folcjenbe (Einleitung baju: „©ir leben in einer 3eit, n>o unferc

Singen faft mit (Meroalt auf bie fatholifche Itirdjc gerichtet werben, ©enn
nun auch einjelne fromme Jtatholifen uns bie £>anb reichen unb fich ireunb;

lieh äu uns (teilen, fo muffen wir hoch auch jagen, bie fatholifche ftireöe

hat niemals eine freunbliche ©teQung ju unS eingenommen, unb bie Späpite

ftttb faft burchgängig uon einer ganj unglaublichen SlnmaBung geroefen. ÜDfls

für ift ein neuer Seroeis ein ©ofument, welches auS bem siebenjährigen

& liege ftammt, ben ber bamalige Sßapft in feinem ganatiSmuS auch 5U c 'ntm
DIeligionSfriege machen wollte" SDlan höre unb ftauue!

golgt nun baS elenbe, uon griebrich II. oerbreitete Slachroerf, ba§ ebenfo

1 9tn berfetben Stelle wirb fiutljer« Gifer gegen ba« ©iertrinfen bargeftellt. £a«
hat einen abfonberlichen ©crebrer be« etgentbiimlidjen 'Jtpofiele ;,u einer Gittfcnbung

cetantajjt, worin er beit §evrn ®octor oer ber ©ctleumbuttg in Scbut) nimmt, als

fei berfelbe ein geinb be« ©ierc« gewefen (S. 767 f.). Gr führt als labelloje ©eiege

einige Stellen au« l'uther« ©riefen an feinen „£errn Ääthe“ an. So berichtet er ba«

eine tWal, er fcblafe fed>« ober fteben Stunbctt aneinanber, unb barnach jwei ober brei

©tunben; e« jei ba« ©ier fchulb, achtet er, fügt aber fegleich binju: „?lber niiehtetn

bin id;, gleichwie gu ©Sittenberg." Gin anbere« SDial Schreibt er: „Gestern hat ich

einen böfen Irunf gefafiet; ba innfjt ich fingen“ (ber Ginfenbcr fept baju: mcta=

phorifch’O unb: „®u thäteft wohl, bap ®u mir heruntetidjicftejl ben gaujen Seiler

roll meine« ©Seine« unb ein ©flafd;eu Seine« ©ier«, fo oft ®u fannjl: futtfl fomnte

idj füt bem neuen ©ier nicht wiebet." Jiidjt lange Bor Seinem Sote jehreibt er ten

jüntenben ?lu«ruf: .Xcr Seufel bat un* ba« ©ier aller Crtcn mit ©cd; oerberbt

unb bei Gudi ben ©Sein mit Schwefel!“ ®a« ift fo ungefähr bie Sprache ber ©rc
Pheteti, Ghriftu« be« fxrttt unb ber Ülpofiel ! ©Sa« gehört für guter ©SiUe baju,

einen fold;nt ÜKanit für einen Gkfaitbten Gotte« unb einen Gotte« wütbigen (Heiter

be« GBangeliuin« ju halten? 2Ba« aber für eine ©egrifi«oerwirnmg, bertei 3*u9 S
B

feiner ©erhcrrlichmtg unb ©ertheibigung oorjuhringen!
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bcm frinolen Sinn bcS ©erfajfers entfpvidjt, als c§ feinem feinen ©cfdjmad
unb feiner SKedjtlidjfeit roenig <5E)ve mad)t

;
benn in ber pluutpfteu ©eife

wirb bem gelbmarfd)aH $attn ©eiljraucb geftveut, unb in ber gemeinften

©eife inirb über 9IttberSgläubige aefchmäbt. „Dein 9lrm raubte ftetS non
bem ©lute biefev ©ottlofen" u. f. rc. J'aS falfcfie „Svene ift unter un8
Äat^olifen befannt genug, fein Äinb glaubt au „feine 9(<§tl)eit.

Hat ber proteftantijehe ßinfenber an bic 9lcf)tf)eit geglaubt? Stag fein!

Slber meid)' ein 3 £lI 9"'fe für feine ©efcbidjtSFcmitnift, für fein fritifd)e8 llrttjeil,

unb für feine Äenntnifj ber fat^olifd^en Jtirdje, über bic 311 rieten cr..fid)

competcut glaubt! 3d) toieberhole. mie eS mit feinem ©lauben an bic 9id)t=

beit biefeS Svene ftanb, laffe id) ba^in gefteQt. ©onicl ift getoifj, ba§ ein

Sefer be§ „Daheim" (Jt. Ä. in 9lug§burg) bie Stebaftion auf ben argen

3rrtf)um aufmertfam ntadjte. ©ic fid) annebmen lägt, gefchab bicfi rool)l

halb nach bem ©rfebeinen ber Stummer. 3iu ber 35. Stummer noin 30. ÜJiai

finbet fid) nun im Srieffaflen unter anbern ©noicberungeit mit f l e i n ft er

©dir ift fotgenbe Stotij: „Herrn £. St. in 9lug3bur g. ©ir haben un3
aüerbingS überzeugen muffen, bafj baS in Stro. 27 abgebruefte „päpftlidje

Srenc" non Sriebridj bem ©rojjen felbft nerfafet unb noin ÜJiarquiS b’ÄrgenS
in’S Sateinifche überfefct mar; ein Umfiaub, ber uu8 ebeufo uuberaunt mar,

mie bem ©infenber bc3 9lrtife!8, ber baS Svene au§ ber fonft febr juner=

läffigeu ©efc^ieijte griebrid) ©ilbelmS I. unb griebrichS II. non Stobenbed
entnommen batte." — Seiber bin id) nidjt in ber Sage, Stobenbed nadjfc^Iagen

3u tonnen; aber tuenu ba8 Srene bort a (8 äd)t nerjeichnet ift, fo muff idj

über bie Stainetät ber Stebaftion ftaunen, bie nad) fficrjeidjunng eines foldjen
Schni^erS bie ©efebiebte StobcubedS eine „febv oetläffige" nennt. ®afj fic

bie grofje Süge über biefes Srene, ju beren Serbreituug fic roenig bei=

getragen bat, nicht ehrlich fo gleich unb roenigftcitS att fei ber ©teile,
mo fie gefchehen, mieber gut machte, barüber ftaune ich »id)t, benn non
foldjetn )Vra| lebt ber IßrotcftantiSmuS.

91uf Siu3 IX. gießt natürlich ba3 ÜTabeim bie ganje Schale feines fpöt=

tifchen StitleibS unb patriotifdjen 3 0r,!e§ - Gin ©emälbe
, baS in Stom

nerfertigt mürbe jur Grinnerung au baS 25. 3|abr be8 SoutififateS SßiuS IX.,

gibt ba§ Daheim in feiner 6 . Stummer ziemlich farrifirt mieber unb liefert

(©. 256) ©(offen baju, bie bem ©eift ber ©artenlaube notlftänbig eben;

bürtig fittb. 2)ajj ißetruS auch nur „ooriibergebenb" in Stom geroefeu
,
bafür

fehlt ihr jeber biflorifche SeroeiS; bie „allmächtige ©abouna", ba8 „befanute

©chlüffelpaar, baS bem Sapft bie ©emalt über Fimmel unb Hölle nerleiht",

ber ^eilige ©eift, „ber ihm unfehlbare ©eisbeit unb bie 91Ilmacht auf ©rben
gemifjermaRen einräumt," bie fünf ©elttbeile, „bie ihre Äniee nicht nor

GljriftuS, fonbern nor bem Zapfte beugen" — ba8 9WeS ift fo ganz ber be=

fannten Sprache SutherS ftammnerroaubt, baff es richtig einen „frommen"
Sefer bes ®aheim in ber liächflen Stummer neraitlaßte

,
aus bcfTen S^affional

© ^ r i ft i unb 9lntichrifti jroei groben gu geben (©. 271), bic 5ufj=

roafchung unb ben gttfjfufj, um fo untoiberleglich barjuthun, bafe bie ißrote*

ftanten ficb noch immer nicht ber Seibenfe^aftlidjfeit eutroinben fönnen
,

bie

ben SrotettantiSmuS erjeugt bat.

®a8felbe £b£ma inirb noch breiter getreten in „beutfehe Sifdjöfe",
betten fpubert SteinfcnS unb SaterScdr norauSgeheu. ®a ift’S bann
„bic ©clbftoevgötterung be8 ißapfteS" (©. 172), „ber Jperj^eftuS^rciubel"

(©. 280), „bie nbllige Sergötterung SJtaria’3 in bcm iTogma non ber un*

befledten Gmpfängni§" (@. 281), ber Jlefuitenorbeu mit aUetn ©chlag=

(chatten ber Süge unb beS tpaffe«, bie Staigefehe unb ihre laubläufigen St)fo=

phanten, Stechifertigungen u. f. ro. u. f. m., bie in allen Xonavten uariirt

inerben.

©in Hauptanliegen bcS ®aheim ift natürlich ber gegemrärtige Itampf
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jwifeben Äircbe uub Staat; a 6 cv cs ftebt hier in einem oerjroeifelten Äreu;=

feuer, fo bafj nur proteftantifebe Seriditrommeit^tit bie ©tberfprüdje über;

fehen fann, in benen eS fid) bewegt. ©. 563 fagt eS ehrlich, bag „es ben
preufjifcben ^rottflanten natürlich jujiebt, fid; auf bie ©eite
ber ^Regierung ju 0 eilen". SBarum baS fo natürlich fei, bebari

feiner ©rflärung. Unermüblicb roieberfjolt e§ baber, bag bie fatijolifdje Äircbe

üJtifjbrauh getrieben habe unb noch treibe mit bem SluSfprud) ber Slpoftel:

„2Ran müffe ©ott mehr gehorchen als ben ÜJtenfcben". 3u ber bifiorifeben

Sfirje „Unter SDioflctian" (©. 663) fuebt ber berüchtigte ©efdbihtsbau=

meifter Otto £ bei «manu, berfelbe, ber früher ben [raffefteu Unftnn als

@efcbi<b te unb ©runbfäpe beS^efuitenorbenS berauSgab, „mit

biftorifeber ‘treue", wie bie fRebaftion bemerft, baS „fßfeubomartgrium" ber

römiiebett löifhöfe in Preußen ju entlaroen. „t>ort," fagt ber £>iftoriograpb

am ©bluffe feiner ‘ilrbeit, ofjne ju facben ober 5U errötben, „bort galt cer

Äampf beS ^eibnifehert UiJeltreicbeS ber SBibel als bem gunbamente ber

cbtiftlitben Äircbe; berfelben tßibel, welche bie tömiftbe Äircbe beute uodj oer:

folgt, unb beren greunbe fie ju Seiten in burcbauS £iofletianif<ber SBJeife oei=

folgt bat." fpeute gilt ber Äampf „ber Übcrbebung beS infaUtbelen ^apfltbumS,

bem 9lb6ilbe beS beibnifhen 9lbfoluti8muS in ber Äircbe ®er eitrige

SergleicbSpunft ifi, bafj bort wie hier Sifhöfe unb ©eifiliebe in'S ©efängtug

gefegt werben, bort, weil fie oor ber SBillfür ber tpranneit ihren ©lauben

nicht oerläugneu wollen, bier, weil fie ©taatSgcfegen ficb nicht untenoerfen

wollen, welche in anbern Säubern oott berfelben Äircbe ohne Seanftanbung

beobachtet werben." §at tbelentaun roirflid) nie gelefcn ober gehört, roa$

er übrigens als Jpifionfer felbft wifjen füllte, bag nirgenb folcbe ©taats--

gef ege eriftiren, bafj aber jmifben einem Vertrage unb einem folcbeu
StaatSgefege ein himmelweiter ilnterfcbieb beftegt? t)ie Sifcgöfe ftnb überjeugt,

bag ihre Äircbe qöttliche Diente bot, bie hier oerlegt finb, unb biefe göttlichen

3iecbte_ wollen fie nicht opfern ober oerläugnen; be§balb leiben fie. ®a9*

felbe ©teefenpferb reitet berfelbe £>err (©. 36G) nochmal.

Der ganje Äampf jwifeben Äircbe unb Staat ift nach allem bem für

ba§ Daheim ein b c 'llcr ?unft. ©8 barf nicht gegen ba§ :Reicb unb feine

©efege fpreeben, eS barf bett Sifböfen uub bem $apft nicht 3fecbt geben:

fomit ärgert e§ ficb »ber b>e Schwachen unb räuchert ben ©tarfen. 3U

einer principienbaften SDebanblung ber grage fehlt auch gier ber SKutb uub

bie ©ewanbtheit. DaS tritt ebenfalls febr fomifb in ber focialen grage heraus,

ber ba§ Daheim in biefem Jahrgang aucb eine fReige 00,1 Slrtifeln wibmete.

Der fünfte Slrtifel ift fcbief genug „bie febwarje 3» t emotionale*
iiberfdjrieben

,
beim eS foll bort gejeigt werben, waS bie Äatbolifen auf

focialem ©ebiet geleistet haben, unb werben ÜRänner wie 3 örg, Äolping,
9.11 ou fang, ©qorlemer uub Äetteler gewürbigt. Das iRefultat ber

SBürbigung ift ein für bie Partei äufjerft günftigeS unb glänjenbeS. Die

Pflicht, für bie Arbeiter ju forgen, wirb als eine erfte ber Diener feber

Äircbe bargethan; jugleicb aber conftatirt
, bah leibet nur bie Diener ber fa=

tholifcbcn Äircbe biefer Pflicht im grogett ©tple 1111b in großartig organifuter

9Beife naebgefommen fmb (©. 540). Den ©runbfägen eines Äetteler, eines

ÜJtoufang, eines 3®vg hat baS 93latt nichts entgegenjufegen, ja, fpriebt ihnen

feine Slnerfcnuung auS. 'JcicbtSbeftoweniger wiib fbliefjüb behauptet, bag

bie fehwarje internationale für beit ©taat gefährlicher fei als bie rotbe

(©. 544), folange nämlid) ber ©treit jwifeben Staat unb Äircbe miitbet.

DaS betB 1 boeb bcutlid) genug ber erfannteu SSabrbeit mibetfirebett
, fei eS

nun aus Ä'urjficbtigfeit ober Feigheit. 3um ©djlufi wagt ber Derfaffer bo<b

ben ©ag: „ülnt wünfcbenSwertheften wirb eS freilich fein, wenn gleicbjeitig

;wifcben ©taat unb Äircbe grieben gefcbloffen wirb." Solche fjalbaffefte finb

2ltteS, waS ber „natürlich" preiifeifcbe tproteftantiSmuS in ber ernfteit 3e*tlagc
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ju Staube bringt. „Sa8 patviotifchc wie ba8 religiöfe @efül)l toünfdjett fcbn=

lieb, bajj ber ffliberfpruch iit Söfnng fomme," ^ei§t c8 ©. 479. 33er nur

©efüble bat, bat “»4 nur ÜMnfdje, ift aber in ber 3Bir*lid)fcit eine 91ull,

bie nid)t jäblt, unb mit ber nicht gerechnet wirb.

©o geigt baS Sabeim überall bie 2BiberftanbSunfäbigfeit beS ©rote:

flantiSmuS : gegen 9fom auf bem ©ebicte be8 Sogma’8
,
gegen ben 3citgcift

auf bem SBooen be8 Unglauben#, gegen beit ©laat auf bem 33obeu bc8

DieebtcS unb ber ©ereebtigfeit, gegen bie ©ocialifteit auf bcin ©ebicte beS

Sebett§ unb ber Siebe.

©eben mir nun auf ba# ©ebiet ber ©ittlid)fcit über, fo ifl au6 ber

©teflung ober Ohnmacht beS SölatteS auf bem ©ebiete ber SBabvbeit fdjon

jutn SorauS erfidjUicb, baff non ibnt feine wirffame ©efäntpfuug ber Unfitt=

licbfeit, unb ebenforoenig eine roobltbuenbe Kräftigung beS ©ewiffen# unb
ber Sitte ju erwarten ift.

33ir haben neulicb barauf bingeroiefen, reelle crbaltenbc unb fcftüfjenbe

fDiaebt in ber t c t ä

t

liegt, unb toie bie fjripolität c8 fei, woburdj bie

©artenlaubc unfer beutfebeei Sanb ficberem Serberben entgegeufübvt. 21llein

biefer grioolität hat ber ©roteftantiSmuS recht eigentlich ©ahn gebrodjen;

mie überall, fo bat er auch b> ei
' bie ©rämiffen gegeben, ntödjlc aber bie Gon=

fequenjen fo leiten, baff fie nur ba8 folgern, was ibnt geitcbnt ift; ba§ stat

pro ratione voluntas ifl ba8 33cfett unb ba§ Scbeit, aber auch ber lob beS

©roteftanti8mu8.

®ie ©ietät tiebtet fieb junäcbft wohl auf bie ©r aber unfer er Sät er.

Oer ©roteftantiämub faitn nicht anberS, al8 biefe im günftigften gallo mit

SDiitteib betrachten; beim bie ba brunten liegen, unb ja lauter furjficbtige

Unroifjenbe unb leichtgläubige Oho 16« gemejen. greilicb ftebtn bie Some
über ihnen bamit iit einem jRiefenwiberfprudj; aber folcbe Singclcbeu ju »er:

fcblucfen, ift bem SKücfenfängcr eine Äleinigfeit '.

3m Sabeim bieten bie Äaiferftätten eine intereffante ©tubie über

bie Oragfraft proteftantifeber 3nc°nfcquem. Sie einf eilige unb leicht:

fertige Kritif nach Bern 9lriom: quod non est in chartis non ost in

mundo, bureb welche alle gefchicbtlidjen ihaten ber großen Sorfabreu in

frioolen 3'®e 'fe t gejoaeit unb jule^t bem ©polt übergeben werben, cinjig

toeil fie nicht gefchrieben ftebeu, too bie ©ebauterie fie f u «h t,

— fie wirb tont 3?roteftanti6mu8 ton jeher mit Sorliebe anaemenbet
,

wie

biefe 9Irt ton 3Biffenfcbaftliehfeit auf’8 3»nigfte mit feinem 3Befcn jufammen:

bängt. Gr leitet ja alle# Seben au8 bem gefchriebeuen 33orte unb will nicht

einfeben, ba§ ba8 Seben immer lange ber Schrift ooraubgeht.

3» ber ©ebäffigfeit gegen bett fatbolifeben ©tauben aber

fleht baS Sabeim ber ©artettlaübe jienilicb ebenbürtig gur ©eite, wie wir

gegeigt. 9lur macht fein £afj ben wiberlidjen Uinbrtuf entneroter ©d>wäd)e.

1 S. 119 beifet e«: ,@8 gehört j« ben tieffien ctcbattenfeiten be« iDiitlelaliet«,

baft bie öffentliche lliijucbt gtroiiiermaBcn unter beut (£d)uge be« ÜSefepe« unb be«

faiferlidjen SRed)te« ftanb, unb baff bie ÄtaatJbebörbeit geswungen waren, btefen Ärcba-

fehaben, wenn auch unter gereiften 23eid)ränfungen, jti bulben.* ®a ifl bcdi bie Uii=

wiffenbeit unb Unoerfcbämtbeit gltid) grog, beim beute (lebt ja bie öffentliche ltn=

jucht nicht nur „gewiffetmafjen*, foitberit wirflidi unter bem ©d)ub be« (Sejepe«,

wie tnänniglidi befannt. Slber Sille« barf auf bie Siäter gefcbleubert werben, wenn
c« ben einen Cntbct ju »erflären bienen fanit. tf* ift nicht ju berechnen ,

wie ent=

fittlicbenb bitfe eine ienbenj be« Sßroteftantiämu« auf $ciufd)lanb gewirft bat. SBitbe

tporben fanben Sdimiertgfeit gegen ba« gefammte (Evangelium au« 'liictat gegen ihre

Sorfabreit, unb liier werben bie 33Ster oerläftert, beren Stierte wir bewunbem, um
eine« SJianite« willen

, befjen SSeifc man oerftedt unb verlacht, um fict> nicht fdtämen

ju muffen.
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9luf bem 93obeu be§ Dogma' 8 roagt e§ feinen ehrlichen ©ang, unb ein

geroiffer ©djciit oon Dulbung unb 21 n ft a n b foll gcroahrt bleiben. Slber

unter bem ©djuh beS unnahbaren Dieid^eS unb feines JtanjlerS, ben „natürs

lidjen" Berbünbeten be§ tßroteftantiSmnS, machst ihm ber Itamm unb fo

fdjmäljt eS benn rociblid) über bie Haltung ber Söifc^öfc unb beS BapfteS,

unb eifert mit achtem ©<hmarofcer=l>atho3 für Äaifer unb Steich : non habe-
mus regem nisi Ctosarcm.

3» ber ©chanblung ber Stoma ne unb St o veilen tritt biefelbc 3m=
potem bcs ißroteftantiSmuS ju läge. BofitioeS fann berfelbe nicht bitten,

roas bem ©efdjmacf nur halbmegS genügte; beim rca§ gibt e§ Ungereimteres,

UnfittlicheveS unb UnäfthetiidhercS, als biefen atleinieligmachenben ©tauben,

biefen Bibelcult unb biefen leeren ©otteöbienft! 3» ber 9tooelle „gee"
roagt cs ber Berfaffer, eine arg nerirrte unb faft oerjroeifelnbe ©eele mit bem
©orte ju tröffen: „23er an ihn glaubt, roirb nicht gerichtet roerbeu" (©.196).
Slber er fühlte felbft, bafe biefer Droft einer gefunben Statur int Situ

blief beS DobeS nicht oerfängt, unb muff bie £)ilfe „ber gee" anrufen, burch

melche baS erufte 93üb ber falten 3Baf)rhcit juerft nerbla|t roirb, che rcir bie

„glaubtnSfelige* SJtagbalcna ruhig ftcrbenb ertragen fönnen. 3m „Drofes
art dou 3 ruc 9ft ”> einer fonft treffenbeu 3e ' (huung aus bem uorigett

3ahrhunbert, oerfudht eS ber befannte, nun verdorbene Jpefefiel einmal,

uns eine protcftantifche £>auSanbadjt ju jeichnen. Slber eS fällt ihm felber

fdjroer, biefem ©cfattgbud) unb biefem SBibellefen einen rcarntett SebcnSbaucb ju
geben

; roie man fid) auch beS SachenS nicht enthalten fann, roenit man (©. 533)
Sioingftone ficht, roie er jroei Slfrifaneru aus ber Bibel norlieSt. SBcitn roir

aud) bie Stefultatc ber proteftantijehen SRifftoneu nicht anberroeitig fännten,

fo genügt ja ein falber Blicf in bie SJtenid)ennatur, um einjufeheit, baff fo
feine Belehrungen gemalt roerbeu. Der BroteftantiSmuS hat nichts ^ofitioeS,

ihm ©igcnthümlicbcS ju bieten, fatholifd) möchte er um feinen Breis («heilten

;

baS Stegatioe gibt feinett £>intergrunb, auf bem fid) giguren plaftifh abheben

;

bem Äatnpf ift er nicht gemachten, unb ber Äanipf ift überhaupt fein Bonvurf
für bie cr;äf)lenbe Brofa; bie golge banott ift, bafj bie Stomaue unb Stooeflen

beS Daheim and) ganj auf Siatuijeichnungen rein materieller Slrt herunter*

finfen, roie jene ber ©artenlaube. SOtan lefe „Da 8 grüne £h 0 r", baS oiel

DrcfflicbeS enthält in Staturtreue; aber man erfährt nichts oon hohem ©cs
fichtöpunften beS reich cutroiefclten SebcnS; ha * eS überhaupt folche, ober ift

eS nur ein mit mehr ober roeniger Slnftanb burchgeführteS ©chachlpict menfh 1

lieber Seibenfchaften? ©olche Seflüre entfittlicht unglaublich, roeil fie theilS

bie Seibcnfdjaften oerflärt, roie biefe bcfonberS in: „Die Iprätenbenten*
bejüglid) ber Stahe ber gall ift, theilS aber bie Bchanblung ber Seibenfdjafs

ten falfh barftetlt. ©ie fommen über uns, roir fönnen utiS nicht fcbüfcen;

unb fiub fie ba, fo müffett fie fidt> oerfaufett. Dagegen roeifj baS Daheim fo

roenig Büttel unb ©ege als bie ©artenlaube, nur gibt baS protefiantifhe

Blatt nicht ju, ba§ roir nur auimalifchen Driebett unterroorfen fittb, roieroohl

eS bann bod) roieber in feinen Dhiergcfdjicbten ben ©eift ber £h' crc uns

üorft<htig anftaunt. ©aS foecieO bie Siebe angeht, fo ift baS Daheim in

Behanbluug berfelben ganj im gahrroaffer beS ©'efühlScultuS, ber bem glätts

bigen BroteftantiSmuS als letjteS Brett fo fefjr fpipathiicb ift, ber ihm aber
and) feine eingeflanbenermafjeu fdjaubererregeub beihäftigte ©heicheibungSs

anftalt einbrachte. Sind) ihm ift bie Siebe „tjperjenSfache", bie mit ©rün*
ben ber Bernunft ebenfo roenig jufamtnenhäugt als mit ißolitif ober Börfen*
fpefulation (©. 198).

3» bem fehr auSgebehnten Stoman: „DaS grüne Dh or " Hub eS brei

Baare, bie ben ©itten ber ©Item unb bie äufjern Berhältniffe hintanfehen,

um einem erften ©inbruef, ber natürlich als 3«g einer höheren gührung bars

geftellt roirb, golge ju leiften. Sitte Betrügereien ber Siebenben roerben „lie*
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benb" gerechtfertigt, bie ©runbfäge bet (Ottern über 2?ermögcn 6 = unb ©tan=
beSuuterfchicbe aber einfach als Sllbernheiten uub Ungerechtigkeiten oerurtheitt.

Der entfittUchenbe Ginbruc! jolcher DarfteHungen mirb natürlich burd) bie

3nconfequenj beS SSerfafferS nicht gehoben, roenn fchliefjlid) alle bod) ebcnbür=

tig unb fteiitreich fein müjfen, um bie Sefercelt ;u befriebigen.

3« ben albernen Sentimentalitäten
: „31 u§ einem 'Mönch 6 leben"

(©. 4G1), rooju eine 3fluftration gegeben, bie gam flu jenen ber ©artenlaube
paßt, roirb baS fatholifche OrbenSleben, fpejiell bie ©ntljaltfamfeit, in ein fdjiefeS

Sicht geftellt. Der ißrotcftantiämuS ftefjt auch ba nicht ein, mie er (^hriftuS

unb $aulu3 Sügetr jeiht, unb ebenfo roeuig, mie ev bamit beit 31 ft abbaut,

auf roclchem audj feine £crrn Safloren „Raufen". ©ie entfittlichenb ber

33roteftantiSmuS burch 3Iufhebuitg ber Älöfter unb befonbcrS beS CFölibateS

auf baS Sercufjtfein beS 3?olfe5 geroirft hat unb noch roirft, roill eben auch

nicht eingefeben roerben, nrcil bie Entführung einer 9ionite unb bie öffentliche

Sredjung ber ©elübbe eine ©rogthat SutherS fein foll, non ©otteS ©eift

eingegeben, rcährenb bod> MofeS unb bie Propheten, @hrifiu§ unb bie 3lpo=

fiel bergleicbeu als fluchroürbigc ©djaubthaten barftedeu.

Man ficht, ber SßjroteftantiSmuS unb fein illuftrii teS Organ arbeiten

ebenfo für bie grioolität mie für bie Süge
; uicUei<bt unberoufjt, aber {ebenfalls

nicht unroirffamer als bie ©artenlaube; hiemit benfe ich hinlänglich bargethan

ju haben, bajj Daheim unb ©artenlaube mehr als einen ©erührungSpunft
haben unb im ©efcntlichcn parallel gehen. (fS ift um fo notfjroenbiger, auf
bie abfolitt fiebere ©irfung fo oerbcrblichcr Seftiire hinjuroeifen, je roeniger

bas i'erberblidhc felbft in ihr ju Jage tritt. 3n biefer ©ejiehung ift baS
Daheim noch fdjlimmer als bie ©artenlaube.

$. 3. ». gugger 8. J.

D. Hieronymum oppido Stridonis in regione interainna (Muraküz)

Ilungariae anno 331 p. Chr. natum esse, propugnat Jos. Dankö.

Moguntiae, Kirchheim. 1874.

Die Slbhanblung, bie mir hier Jur 3lnjeige bringen, bcfdjäftigt fuh mit

ber Doppelfrage nach ben Orte unb bem 3Qhre ber ©eburt beS h 1
- £>iero=

npmuS. Dafj bet heilige Sehrer ju ©tribon baS Sicht ber 2Belt erbliclt hat,

barüber ftnb alle £>ifioriter unb Äritifer einig, rceil ber ^eilige es felbft

ausbrücflid) bezeugt
;

roie eS aber flebeit Stäbte gab, roeldje fuh um bie Ehre
jtritten, bie ©iege £>omer§ innerhalb ihrer Mauern geborgen 511 haben, fo

gibt eS brei Sänber (Italien, Dalmatien unb Pannonien), bie fleh ben 'Dornig

beilegen
,
ben ©eburtSort beS großen fji> SehrerS ju befi^en. Der Derfafjer

führt bie uetfehiebenen Meinungen an, benen fleh bie £nftoriter unb Itritifer

bis auf bie neueften 3eiten herab in ber ermähnten grage angcfchlcffeii haben,

unb entfdjeibet lieh fdjUeglich für bie 3lufid)t, melier fdjon ber gelehrte ißoUanbift

©tilting baS ©ort rebet, baff nämlich ©tribon, ber ©eburtSort beS ^eiligen,

in Pannonien unb jroar im 3nfellaube jroifcheit ber Mur uub Drau gelegen

roar. Der roichtigfte, roenit nidjt einzige 3lnhalt§punft jur ©ntfdjeibung biefer

grage ift bie 3tngabe beS ^eiligen felbft, ber oou feinem ©eburtSorte rebenb

fagt, er fei aus ©tribon, einer ©tabt, melche, einft an ber ©renje non DaU
matien unb Pannonien gelegen, noit ben Öotljen jerftört mürbe. Der ©er=

faffer fucht nun bar$utf)un, bajj biefeS nom hl. fjfieronpmuS fo näher beftimmte

«tribon nur jenes fein fönue, roeicheS auf ber Murinfel im früheren ©am
nonien gelegen mar. Denn nur non biefern fann mau in ©ahrheit behaupten,

bag eS an ber ©reujfehritm jmifchen Dalmatien unb Pannonien fid) beftnbe;

doii biefern aber mit einet ©eroifjheit, bie nidjts ju rcünfchen übrig läjjt,

roenn man bebenft, bajj ju jener 3eü> »an ber JipieronpmuS rebet, Dalmatien,



114 Dtecenfioncn.

eine prooinj beS TÖmifdjen 9icidje§, bis 3ur SDrau hinauf fid) erfireefte. $ie

geograpßifcßen 91otijen, roelcße ßier beiaebraeßt rcerben, pnb auf einer genau

gejeießneten linb fleißig au§gefüßrten Jtarte t>e§ alten Pannonien anfcßaulicß

gemacht.

®a8 ©eburtsjaßr be§ Zeitigen fdjroanft zroifeßen 321 uttb 346. £er
SSerfaffer entfeßeibet fid) für ba§ ooin ßl. ProSper an einer ©teile au§brüd=

lid; bejeic^iretc 3aßr 331, für rcelcßeS auch ©tilting fieß auSfpricßt; inbeffen

tu einer abfolutcu Sicherheit ift eS in SDejug auf biefe grage rooßl nicht m
bringen, ijem auSbrü (fließen 3cu

3
I1 'ffe ProSperS, bas für baS 3aßr 331

fpricht, fleht ein ebenfo ausbriicfltdjeS 3eu9n 'fe
beSielben ^eiligen entgegen,

roeldjeS bas 3aßr 329 als baS ©eburtsjaßr beS hl- #ieronumuS angibt. 9cun

läßt fich 3mar gegen bie Einnahme, baß biefe jroeite Stelle ProSperS unäeßt

fei , nichts GrßeblicßeS einmenben, e§ fann aber ihre Unächtheit auch nicht

iibcrjcugenb naeßgeroiefen roerben. Slußerbem ift man aber zur Gntfcßeibung

ber grage auf Stellen be§ hl- ÖierompuS felbft angeiniefen, in benen er

nur in unbejlimmter 25eife feine jtinbßeit, fein &ttaben= ober jjünglinaSalter

mit beflimmteu Greigttifjen in Perbinbung bringt. ©enn fich beßßalb auch

manchmal mit Sicherheit baS 3aßr ermitteln läßt, auf roeldjeS baS angejogenc

Greigniß fällt, fo finb bocß bie PlterSbeuicßnuugcn Jtinb, Änabe u. f. m.

fo beßnbar
,
baß fie naßeju für alle uerfdjiebenen- ÜJteinungen in Petrep beS

©eburtSjaßreS bc8 ^eiligen angerufen merben tonnen. G8 ergibt fiel) fomit auä

biefem SüeroeiSmaterial ein mehr uegatioeS al§ pofifioeS Ülrgument
, infofem

v.ämlich feine ber angeführten Stellen gegen ba§ 3“l>r 331 alS ©eburtsjaßr

tcä .(peiligen fpricht.

'Jiießt ohne 3 n, ereffe ift ber Slbfcßnitt, ber bie ©efdpcßtc be§ alten

Stribon unb bie Sitten unb ©ebvänche feiner Perooßner, ber SanbSleute

unb 3 eil9cno fiel1 beS 51- £>ierom)muS, befprießt. Stribon roarb feßon in ben

erften cßriftlicßen 3a^r^«nberten ju einem SBifcbofgfiße erhoben; ein geroiper

piomnuS oon Stribon ßat mit ben übrigen Päteru bie Sitten beS GoncilS

BOtt 9iicäa unterzeichnet, unb ber ßl- ^ieronpmuS ermähnt felbft ju roieber;

holten Plalen, allerbingS in menig fcbmeidjelßaften Slusbrücfen, eines geroiffen

PupicinuS, roelcßer ber bifeßöfließen ©ürbe, bie er ju Stribon befleibete, nießt

mürbig mar. 3" ber ©efeßießte ber folgenbeit 3aßrßunberte ftnbet inan oon

ber Äirrfje oon Stribon fanm meßr eine Spur; roie benn aueß bie Stabt

oon ben ©otßen um baS .gaßr 380 oon ©runb au§ gerftört mürbe. ®a8

Slnbenfen an bie GleburtSflätte beS ßl. £>ieront)mu3 foÜ fieß jeboeß fort unb

fort unter bem gläubigen Polte jener ©egeub erßalten ßaben. 3m 13. 3aßr=

ßunberte mürbe bafelbft 3U Gßren be§ ^eiligen eine Äircße erbaut, unb oom
papfle 'JJifolauS V. allen Gßriftgläubigen ,

rcelcße in ber ermähnten Äircße

bie heiligen ©acramente empfangen, ein oollfommener Slblaß ocrließen. 91m
Gingange in bie Jtircße roarb bie 3»fcßrift angebracht: Hic natus est

S. Hieronymus Ecclesice Doetor. Später ßat ©raf 'Peter oon 3rlnpi bie

Jtireße ben Gremiten auS bem Orbcn beS ßl. Paulus ('-Paulaner) gefeßenft,

roe!cße bis jur Aufhebung ißreS Orbens für bie religiofen Pebütfniffe ber

'pilger Sorge trugen.

©ie mir ßören, gebenft ber Perfafler eine größere Söiograpßie beS

ßl. £>ierongmuS 311 ncröffentlicßen
;

eS ift bieß geroiß ein guter ©ebanfe, ba

mir eine anSfüßrlicßc, mit ©arme fomoßl als aueß mit ber gehörigen jtritif

gefdjricbene Söiograpßie beS großen HircßenleßrerS noeß nießt befiben.

Stßtt.
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pnferrtTanfe AcflänbuilTe Bringt bie „Sroteftantifcße Äircßenjeitung" in

Setreff beS SßeologicftubiumS unb be§ ^Religionsunterrichtes. Über jene? lafen

mir: „®ir ftnb am iiefpunfte nuferer rücfläufigen ©ewegung. ©cßlimmer

fann eS bod) faum nodj werben, als baß felbft weit unb breit im Sanbe unfere

Sfarrer . . . ifjre ebet (sic) beanlagten ©ößne von bem ©tubium ber Sßeologie jus

rücfßatten, um ißr inneres Seben mcßt ju fnicfen, ißr äußeres nidjt ben ©cfaßren

ber ^eucßelei unb ©djanbe auSjufeßen." Unb welcher Iroft erübrigt nocß bei

berartigeit Serßältniffen ? 2Ran ßore, jebenfatlS ein origineller! „®enn eS

benn roirflicß halb fo fcßlecßt fleßt, als nur irgenb möglich, fo wirb eS ja

rooßl eben beßßalb atlmäßtig wiebcr beffer werben." Über ben jReligionS=

unterricht an ben ©tomitafien fallen folgenbe s)lußerungen: „(?S gibt ganj ein=

fießtSoolle unb befonnene Schulmänner, welche auf ben ©ßmnaften ben fReligionSs

unterricht ganj geftridjen haben wollen, 2?n ber ÜReßrßeit ber JäHe wäre

auch nach unferer Meinung fein ^Religionsunterricht beffer als ber, welchen

unfere Primaner genießen." ®a ift eS alfo mit ber „proteftantifdjcn ®iffen=

fcßaftrichfeit“ nicht gar hoch beftellt. Ser 3 roetf beS SReligionSunterricßteS wirb

uns fo gefcßilbert: „©S fommt junädjft auf Kare Grfafjung beS 3' f icS on.

Ser 9feligionSleßrer fteßt, wie alte teßrer, bireft ober inbireft im Sienfte beS

©taateS unb hat alfo baS 3 n t e r e f f e beS ©taateS ins 31 u g e $u faffett,

alfo n i dj t im Untere ffe ber einen ober anberen $ i r dj e $ u wirs

fen." Unb ber ©runb ßiefür? Ser fließt aus ber Sßcorie ber Staatsge;

walt, auS ber Seßre, baß ber ©taat Einfang unb ©nbe, 3'ü; »nb IRittelpunft

alles ©trebenS unb üebenS ift. „S e n n man fann nicßt lagen, ber ©taat habe

ein 3nterejfe barait, baß feine ffliirger 3U einer Äircße gehören; bem mobernen

©taat ift bas gleicßgiltig , wenn ber ©taatsbürger nur ein möglicßft atlfeitig

auSgebilbeter äRenfcß, wenn er alfo auch Qn religiöfer Jfraft erfiarft ift." Ser

3nßalt bes UnterridjteS wirb bann folgenbermaßen beftimmt: „(Sin fhftematifdjer

Unterricht in ber ©laubenSleßre ßot in ber ©cßule nießts ju thun." ®arum?
„©hftematifeße ©laubenSleßre ift Sogtnatif unb ift nicßt fpejißfcß oerfdjieben

uon ber Sogmatif ber tßeologifcßen Sorlefungen. 3lbcr bamit ift eS feßon

auSgefprocßen, baß biefe ©aeße auf bie Unioerjttät unb für tßeoIogifrf»e 3ußörer

geßört." ®arum foH aber bem Primaner feine ©laubenSleßre, fein ©ßftem

geboten werben? „'Ser Primaner fann baran feine Äritif üben, eS wirb oon

ißm oielmeßr als etwas allgemein ©iltigeS aufgenommen. Mmäßlig bilbet

fteß nun fpäter im Verlauf ber 3«it bie perfönlicße SebenSanfcßauung
,

ju ber

bann baS fefte ©efüge eines formulirten tßeologifdjen ©pftemS nidjt paffen will.

©pejieH aber für bie ©cßiiler, welcße Sßcologcn werben wollen, ift es gerabeui

ßinberlicß, wenn fte mit folcßent ©tjftent auf bie Unioerfttät fontmen
; fie müffen

baS in ber ©djule ©eiernte manchmal »oHftänbig über Sorb werfen, unb eS
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wirb if»neit (dfinerer , oorurtheilSfrei baS Serfdiiebenfte aufjunehmen." GS ijt

wo()[ me^r als überflüffig, baS 8eid)ümenbe ^cruor^ntjeben, bas in ben lebten

Sorten für bic gange proteftantifdie J^totogie liegt.

Pte frfjtuargcit ^rebiger in STorbamerißa. 3n golgc bei großen

SiirgcrfriegeS fmb auch in ben früheren ©flanenftaaten ber großen norbameri=

fanifdien 9?epuBIif alte Sftegerfflaoen befreit unb als Sollbürger erflärt worben.

Oaß biefe plöfclicfje unb unnorbereitete ffrreierflüruug nicht jurn Seiten ber

greierflärteit gereicht i)at
,
ba§ oielmehr bie (?ntfMicf)uiig unb Serroilberung

unter ben ©d^nargen entfefjlid) junimmt unb ade guten Grwartungen in be=

bäuerlicher Seife getäufc^t würben, lättgnen feht aud) bie eifrigften 3teger=

freunbe nid|t mehr: 9Jian hatte bie Erfahrung unbeachtet getaffen, roetche lehrt,

bafj ber Heger (unb fagen mir allgemeiner: baff ber fBtenfef)) überall ner=

»ilbert, roo er, jeber Kontrole überhoben, feinem £>aitge ungefiraft folgen !ann.

Oie Heger ftnb Äinber, bie erjogen nierben müffen; biefem GrgiehungSroerf

hat ficf) bie fathotifdje Kirche ftetS mit bem größten Grfolge geroibmet; roo

aber fie ihre hilfreiche £)anb nicht h> 11 ftreden fatut unb ber SrotefiantismuS

feine „SHifjionen" nerfucht, ba ift rcligiöfe Serroilberung bie golge; fo greift

auch unter ben fog. proteftantifdjen Hegern ber ehemaligen ©flanenftaaten ber

getifdjbicnft unb bie ©djlangennerehrung in nächtlichen Orgien immer weiter

um fid) unb oerquidt fi<h mit bem protejtantifchen Kirchenthum. Gin Heger=

freunb, Dr. ©tephenS, gibt in Hero=?)otf eine religiöfe 3eitfdirift „Oer 5Dle=

thobift" heraus; ba bie Sieger nun, foroeit fte nicht fatholifd) ftnb, jumeift

bem HtethobiSmuS anhängen, rooHte ber Henerenb ©tephenS fi<h pcrfönlid)

überzeugen, roie eS mit feinen fdjroarjen ÜJlethobiften in Sejug auf ihr Äirdjen=

thiitti beftellt fei. Gr unternahm beßhalb eilte 3nfpectionSreife itt bie (üblichen

Staaten unb betreibt feine (Erfahrungen in folgenber Seife: „GS roimmelt

im 2anbe oon fchroarjen Srebigern, aber fehr niele berfelben fönnen faum

lefen ;
jte glauben, baß bie Gytraoagangen, betten fte ftd) htngeben, ba§ Kenn:

jeicheu wahrer ©otteSoerehrung feien. 9luf ber Kanzel legen fte eS barauf

an, ihre ©emeinben jtt toller Haferei anjufiacfieln unb mit ben Sibelteyten

gehen fte fd)ina[)lid) utn. 3lm liebften prebigen fie über bie Of)iere ber Offen:

barttng Johannis, über Gngel unb Oralen unb über bie Häber GjechielS.

Oie meiften Srcbigten, bie icf) hörte, waren weiter nichts als ftnnlofer Sorfc

fdjwall ohne allen 3ufammcnhang, unb bamit brachten fie unter ihren 3uhörern

eine wahrhaft mütljenbe Stufregung heroor. Ausnahmen gibt eS aHerbiitgS,

hie unb ba fanb ich anftünbige 2eute, bic f)äh«r flehen als manche weiße Sre=

biger, aber fte finb unter bem unzähligen ©chroaritt fdjroavjer Srebiger wahre

Anomalien." Oer GUobuS (Sb. 20, Hro. 2, 3uli 1874), welker biefe ©teile

beS Siet). ©tephenS ebenfalls mittheilt, fügt h'ttju: „Unter ben Oaufenben non

Schwarten, bie fid) 3U Srebigern aufwerfen, weil fte als fold)e nicht 3u arbeiten

braudjen
,

fonbern ihren Unterhalt burch ©ebriill auf ben Äanjeln unb Huf
regen ihrer rohen 3 ,lhörer mühelos erwerben, beftnben ftd) unjahltge Sa=

gabunben fdjlimmjter 3lrt."
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IV. SDie (Jjrclufioe.

liegen ©nbe beä eilften ^jahrfjunbertS ift ber ©influfj, rcetdjcn bie

gürften auf bie SSefefcung beS vömifchen ©tuhleS auSgeübt, oerfchrounben.

3« oerfchiebener SBeife Ratten fte benfelben in getrennten 'Perioben oon

jufammen jtoei ^afjrhunberten geltenb gemacht: juevft unb am längften

bie bpjantinifchen Kaijer, fpätcr bie testen Karolinger, enblidj oon ben

beutfdjen Prägern ber römifdjen Kaiferfrone bie brei Cttonen unb nad;

einer Unterbrechung roieberum $>einrid) III. 3Üre ©inmifchung toar aum

üljeit berechtigt, jum Streit eine unberechtigte nur burd) ä&affengeroalt

unterftüfcte Ufurpation. Oie ©renje jiehen, bei roeldjer baS 3Rec§t aufhört

unb bie llfurpation anfängt, ift ferner ;
aber baS S^rinjip ftefit feft, bafj,

roaS immer ben Kaifern an Rechten juftanb, ihnen oon ber Kirche aus juflofe.

Oenn bie Kirche regelt als» eine unabhängige ©efeöfchaft bie SKaljl ihreS

Oberhauptes felbftftänbig burdj ihre eigenen ©efefce. ©in Ned)t ber

©inmifchung in bie 'Papftraaljl fließt toeber auS ben ©ouoeränetätSrechten

ber gürften, noch entfteht baSfelbe auS ber thatfäch liehen ©inmifchung.

©S ift bie ©efefcgebung ber Kirche allein, roelche eS oerleiht.

NifolauS II. oerlieh nun, toie mir oorher gefe^cn, bem ©ohne 1

unb 9tad}folger Heinrich’ III., bem noch unmünbigen Könige £>einrid) IY.,

in feinem 5SBat»lbecretc oom 3ahre 1059 einen Slntheil an ber ipapftmahl

;

aber ba er ihm nur perfönlicf) biefen Ulntheil äugeftanb, tonnte auS

feinem SBahlbecrete fein Nedjt für bie Nachfolger jenes Königs her3«=

leitet merben, unb NifolauS fagt auSbrücflich, bafj nur biejenigen feiner

Nachfolger jenes SSorrecht befijjcn, melche eS für ihre iJSerfon oom apo=

ftolif^en ©tuljte erlangen a
.

i githe biefc peitfebrift VIII. 6. 405.

1 ©atum fprirtt benn Ottofar Screnä (Cpapilmabt unb Äaifertbum. Serlin

Stimmen. IX. 2. 8
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9tacjj §einridf IT. rourbe jeneS perfönlic^e Sorrent feinem fyürftcn

mehr jugeftanben
;
unb mit ber Saljtorbnung Sllepanber’ III., nadf melier

jroei ^Drittel ber Stimmen ber jur Saljl oerfammelten ©arbinäle enb=

gültig unb unabänberlich bie ißerfon be3 neuen lßapfte3 bejcidjnen, wäre

ein 3Jed)t ber 23cftätigung auch unoerträglid) gcroefen. ©in foldfed rourbe

basier aud) feit bein ^mieftiturftreite nid^t mehr geltenb gemalt. Selbft

Jl'aifer griebridj I., biefer oerlörperte 6äfaropapi3mu8, roagte e3 nicht, bie

Saljl einc3 lßapftc3 oon feiner Sßeftätigung abhängig ju machen. 9113

£abrian IT., mit meinem er einen faft beftänbigen Ärieg geführt hatte,

geftorben roar, unb ihm 9lße3 batan lag, einen feinem Sillen ftd)

fügenben ‘Biann auf ben Stuhl Sßetri ju förbern
,

roaren feine fDlittet

23eftect)ung ber Senatoren, be3 S8olfe3 unb bc3 jtlerud oon fRotn, unb

bie militdrifche ©efefjung ber roidjtigften ipiäfce; unb at3 »on ben ©ar=

bindten berjenige gerodhlt rourbe, roetrfjer oor allen fein entfehiebenfter

©egner roar, Garbinal fRolanb, ber unerjdjrocfcne SScrtbeibiger §abrian3

auf bem SReichdtage oon ©efangon, ergrimmte ber gewaltige URann freilich

berart, bafj er bie elften ©efanbten be§ neuen ipapfted hätte auffnüpfen

laffen, rodren feine gveunbe nicht bajiDifchen getreten; aber bie Saht

burcl) 5Rid)tbeftätigung rücfgdngig ju machen, fam ihm nicht in ben Sinn.

S)ad einzige IRittel, fich bc§ unliebfamen fßapfted 511 entlebigen, roar,

bie Saljl 9lolanb3 alä ungültig unb ben oon ber faiferfreunblidjen

Minorität gerodhlten Cctaoian al3 ben legitim erroäfiltcn IfJapft bar$u=

ftetten. ©r ließ eine Sifnobe bie Saht fdjeinbar unterfuchen unb ent*

fcheiben, nicf)t SRolanb, genannt 9llepanber III., fonbern 33ictor IT.

(Dctaoian) fei rechtmäßig gerodhlt. ©r felbft unterwarf fich al3 £aie

bem llrtheilc biefer Spnobe „mit großer ®emutfi ". 1

®er ^ontificatroedjfet roar aber ein ju roichtigcä ©veignijj, al§ bafj

bie §5fe nicht ftet3 roieber oon fReuetn 9lnfprücfje barauf erhoben hätten,

ein Sort bei bemfetben mitsufpredjen. Selche Sntrigueu fie jutoeilen

gefponnen, um bie Sahl ju ihren ©unfteit 511 Ienfen, geht bie Siechti-

frage nicht an. ©in SRedjt aber auf SBetljeiligung an berfelben haben

1874. S. 110 ff.) bce Sangen unb ©reiten »on bem SBablerlag Stlcranber’ III. »cm

3a^te 1179 Wie »011 einem ©ewaltacte, burdj welken ber ©afft bem ftaifer fein »on

Stifolauä erhaltene« Stecht genommen, weit Slleranber III. beftimmte , bafj berjenige

enbgiiltig unb unabänberlich jnm ©affte erwählt fei , weichet jirei ©rittet ber Stirn«

men auf fich »ereinige? ÜSeldier Krone bat beim Stifolau« ein Stecht »erlichen?

1 ©ic SSDaljl SUcranber’ III. ift fefar eingeftenb behanbelt bci$cfctc, Goncilien*

©efehichte V. 2. 509 ff.
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fie feit bem eitften Saprljunbert nicf)t meljr erlangt, roenn nidjt etroa —
baä SRedjt ber (Sjrclufioe. Sffiorin beftefit biefe auef) f)eutjutage

roieber Diel befprodjene Grclupoe? 2Bel<f)e rec^tlid^e 23apä, toeldje ®e=

fc^ic^te l)at fic?

1. Gin SRedfjt ber Grclupoe roirb Dielfad) brei £5fen, nämlid) ben

£öfen Don ©tabrib, ^3ariä unb 2öien (liier unb ba aud) bent uon

(Reapel) jugefdjriebeti. Unter bemfelben oerfte^t man baä Stecht, bei

einem Gonclaoe gegen bie SBaljt je eineg Ganbibaten ein ©eto ein$u*

legen. 5Rur einmal fann biejeä Dtecijt gegen einen einzigen Gan=

bibaten beanfprudjt roerben; nad) ber einmaligen 3lnroenbung ift ber

ganje Ginpup jener dpöfe auf baä Gonclaoe oerbraucljt, unb fein ©littet

jtefit il>nen meljr ju Glebote, bie 3Ba^t eineä jroeiten mißliebigen GarbU

nalä ju oerljinbern. Um baljer biejen foftbaren, burdj einmaligen ®e=

braud) Derlorenen Stapel nicf)t burejj 5luäfcf)lup eineä Ganbibaten ju

oerfd&ioenben
,

melier aud) oljnepin feine 3luäfidE)t auf bie £iara pätte,

beauftragen fte geiDÖfjnlidjj einen ber an ber Sßaljt Sljeit nelimenben

Garbinäle, erft bann, roenn bie SBaljl pdj ju ©unften eineä mißliebigen

Garbinalä 511 entjdjeiben broljt, baä Sßktpcotlegium mit ber Grclupoe

beäfelben befannt 511 madjen.

2. SBie fteljt eä nun mit bem SRedjtätitel, auf meinem bie Slnfprütfje

ber genannten bret £6fe berufen?

©tan fann nidfjt leugnen, bap bie Garbinäle bei ber SESaljl beä

Oberpaupteä ber Äirdje baä ©erljäUnip berücffidjtigen muffen, in toeldjem

ber 51t SSäljlenbe ju ben mäd)tigften djriftlidfen gürften fteljt, jumal,

wenn biefe nidjt nur baä jtreuj Gfjrifti auf iljrer Urone tragen, fonbern

pdj aud) ttiatfädjtid) in ber fRegierung iljrer Sänber al§ dfjrifttidfe dürften

beroäbren unb bie Hird)e Gfjrifti nadf) Kräften unterftüjjen. ®enn eä

ift ©pid£)t ber Garbinäle, bie ffiafjl nad) beftem SEÖpjen unb ©etoifjen

fo oorpmefjmen, bap fie baä 2Bot)l ber Ifirdje möglidjft förbert. SDaä

SBofjtroollen aber, roeld)e§ bie djriftlicljen gürften bem Oberljaupte ber

Äirdje entgegen bringen, ift für bie Jfirdje iljrer Sänber, ja für bie

©ejainmtfirdje, eine Ciuede beä ©egenä — cum regnum ct sacerdotium

inter so conveniunt, bene regitur mundus, floret et fructificat

ecclesia — roäfjrenb eine feinbfelige ©efinnung djjriftlidjer gürften

gegen ben pßapft itiren Gifcr in fyörbernng ber 3ntcrcffen ber „ftirdje

läljmt unb bie fdEpimmften folgen nacl) pdj äiefjen fann. ©0 mar eä

gegen ?luägang beä ©tittclalterä für bie üirt^e Don ber fjödjpen SBid)tig=

feit, bap bie innigften ©ejiefjungen jtoijdfcn iljrem Oberljaupte unb bent

8 *
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Könige non Spanien beftanben, ba biefeS fat^olifc^e ©eltreich i^v nic^t

nur ben roeitgeljenbften Ginflufj im SJtutterlanbe gcftattetc, fonbent aud)

feine Kolonien im Often unb SBeften ju Zentren ber djriftlichen SDtiffionen

in ben neuentbecften ©elttljeiten machte. Sinb alfo bie Garbinäle ntx-

pflichtet ,
auS allen Ganbibaten, auf roeldje ihr Sluge fällt, benjenigen

auSjuroählen, beffen Stegierung für bie Äirdje »orauSftcfitlich bie fegeng;

reidfjfte fein roirb, fo haben fie unter ben Gigenfchaften, roeldje fte gegen

einanber abmägen, auch beren SBerljältnifj ju ben dürften in bie ©agfdjale

ju roerfen, unb unter mehreren Ganbibaten non fonft gleiten @igen=

fdjaften rnüffen fie bemfenigen ben SSorjug geben, roeldjem bie fatholifchen

^Jtäcf)te mit Vertrauen unb greunbfdjaft cntgegenfommen.

SBenn mir nun eine foldje Ißflicfjt ber (Earbinäte anerfennen, fo

haben mir bamit nod; feineSmegS ben dürften ein Stecht ber Gpclufioe

jugeftanben, roie eS SJtanche ben Äroneu non granfreidj, Spanien unb

Ofterreich jugeftehen. Sie ©ernacljläffigung jener 'Pflicht ift eine 23er;

le|jung ber Amtspflicht, roeldje bie Sdjulbigen »or ©ott unb ber

J? i r d) e ju oerantroorten haben
;
aber fie ift feine 33erlefcung einer b e m

dürften gegenüber ju beobadjtenben StedjtSpf licht. Somit fie

baS Sefctere fei, muff nicht nur bie 3?ird)e ein Stecht haben, eine mög=

lidjft fegenbringenbe Sßahl ju »erlangen, fonbern ntug aud) ben dürften

baS 3iec^t jufteljen, bie Übergebung eines ihnen nicht genehmen GarbinalS

ju forbern. Sefteljt nur jene Pflicht, fo hoben bie dürften feinen Anteil

an ber Papftroafjl; befiehl aber bie anberc, ben gürften gegenüber ju

beobachtenbe StedhtSpflicbt , fo haben biefe einen negatioen Anteil an

ber SSaljl felbft. Unb um einen Unterfdjieb »on praftij^er ©ichtigfeit

fieröorjuljeben : beftef)t nur jene Pflicht, fo fßnnen bie Garbinäle baS

gefpannte Berhältnijj äroifdjen bem ju ©ählenben unb einem gürften

auch aujjer Ad)t laffen, roenn bie anbern SBebingungen , roeldhe feine

2Bafjl roünfdjenäroerth madhen, ftch in ganj ausgezeichneter SBeife in ihm

erfüllt ftnben
,
jumal menn bie Sifferenjen »on geringerer Söebeutung

finb ober leicht gehoben roerben fännen. £>at bagegen ein gürft ein

Stecht auf jenen negatioen Anteil an ber papftroaht, fo ift bie 2Sahl

beS »on ihm Au3gefd)loffenen trofc feiner oorthcilhaften Gigenfchaften

nicht erlaubt, unb bie Stichtbeadjtung ber Gpclufine märe eine Perlefcung

beS StechteS jenes gürften.

Sa baS in grage ftehenbe Stecht ein Stecht ber Setbeiligung an

ber 2Bahl beS Oberhauptes ber Äirdje märe, unb fomit nur »on ber

Kirche, melche als freie unb unabhängige ©ejeUfdjaft bie 2Bahl ih«8
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Cberfjaupteä felbft orbnet, »erliefen werben fann, ^abcn wir ju unter*

fud)en, ob »ermbge ber firdjenredjtlich geregelten SBo^lorbnung ben brei

Äronen non Spanien, granfreidf unb £>fterrei<h jener Slntljeil an ber

‘fkpftwahl juerlannt ift.

©in geschriebenes (Sefejj, welches biefen jfronen baS 9iecf)t ber

©rclufioe ©erliefe
,

befte^t auch nad) bent 3eugnifje berjenigen triebt,

welche bie ©pclufwe als ein Stetst jener Urone oertfjeibigen *. „3Bir

feunen feine iöutle unb fein Sreoe," jagt ber SSerfaffer ber mehrmals

genannten ©erliner Schrift
J
,
„worin baSfelbe (baS ©rclufiovecfit) »erliefen

worben wäre, unb wir jweifeln baran, baf) unS ein berartigeS offizielles

Sdjriftftücf nadjgewiefen werben fann." Sfferfmürbig ift nun bie oom

33erfaffer hieraus gezogene Folgerung, baß biefeS 9ied)t nicht burcfi 58e*

roiöigung ber fircf)lid)en fBcljörbe entjtanben, unb mithin bie dürften

baSfelbe nicht bem römijthen Stuhle ju nerbanfen ^aben. 9lber wie

entjtanb benn biejeS 9led)t? ©S ift „in ber Statur ber SSerfiältniffe

begrünbet", lautet bie Antwort, greilid) ift eS in ber Statur ber 58er*

hältniffe begrünbet, baß bie iü'äfjter Stücfftdjt auf fatljolijdje dürften

nehmen, unb bafj fie ju ben oerjcf)iebenen Gigenfdjaften
,

welche bie

©anbibatcn ber 2iara empfehlen, aud) ben SBorjug regnen, bie 3u=

neigung unb jfreunbfdjaft ber fatholifdjen dürften ju befifcen. Slber

baS ift nic^t in ber Statur ber Sache begrünbet, bajj ein falholifdjer

f^ürft feine ®unft ju einer conditio sine qua non machen unb bie

Garbinäle uerpflidjten fann, einen fonft würbigen unb mit allen notfi=

roenbigen ©igenfchaften auSgeftatteten Garbinal non ber Sßaljl auSju*

fdjUefjen. ber Statur ber oon @ott burd) Stiftung ber Äirdje

eingeführten 58erhältniffe ift eS begrünbet, baff bie Jtird>e frei unb

unabhängig ©on ber Staatsgewalt ihre hohe Aufgabe erfülle, wie

fte frei unb unabhängig oon ber Staatsgewalt nach bem SBiUeit ciueS

1 Unftre« SBiiien« ift tinc in Prag im nötigen 3apre erfcfiienene Profcpüre (®ie

Papflmabl nach ihrer gerichtlichen (Seikltung nnb bem gcltenben Diente. S. 32) bie

einjige Schrift, welche behauptet, bie Grdufioe fei auSbrücflich »on Seite be« römi*

fcpen Stuhle« anerfannt, unb jwar im 18. Paragraphen ber Pulle „Aeterni Patrls“.

äber ber Pcrfaffer jener Sehrift bat entweber ben 18. Paragraphen bicfer Pulle niebt

gefehen, ober er fann nicht lefen. 3n bemfelben ift freilich bie Diebe »on einer (Sr-

clufioe; aber biefe rrirb gcrabcju »erworfen. 3Ü alfo unter berfelben bie (?rclufi»e

ber dürften gemeint, fo hat ber ©efinnungjgenoffe be« Prager«, nämlich Ottofar

S o r e n j (a. a. O. S. 146), 9ted)t , wenn er benfelben Paragraphen berfelben Pulle

al« einen Pewei« oorbringl, ba§ 9lom bie Grclufioe oerwerfe.

* @in fflort über bie Papflwapl. S. 29.
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§öbent in’S £afein trat. £>at jie ihr Cberbaupt uertoren
, fo rodelt

fie ein neues nad) ihren eigenen ©ejeben, unb nur biefenigen haben

rec^ttic^e IKnfprüdje auf Setbeiligung an ber SBafjt, roeldhen fie in ihren

aBafjlgefefcen einen 2lntf)eit Bertiehen. ©ibt eS aifo tein firdjlicbeS ©efc$

jit ©unften ber ©rclufioe, fo gibt eS auch fein ;)iec^t ber ©rdufioe.

2lu8 bem Umftanbe, baff fein getriebenes ©efefe ben gürften

baS Stellt ber ©.rcluftoe »erteilt
,

folgt inbeffen noch nicht, bafe über=

fiaupt fein ber ©pclufioe günftigeS ©efefj eriftire. 9tu<b burcb ©eroobn=

f)eit unb bie Übung eines tRecbtSfafjeS fann ein neues ©efefc eingefübrt

unb ein beftebenbeS mobifidrt toerben. 2lber ein ©erooftnfjeitSredjt bat

fi<b jn ©unften ber ©pclufioe nicht gebilbet, ioaS roir geigen rootten,

naebbem roir bie ©efdjidjte ber ©yclufine ihren $auptmomenten nach

oorgefübrt.

3. Schon im fedjgebnteu 3“^rbun^er te nerfuebte eS hier unb ba

ein 3'iirft, bie 2Ba^l eines nicht beliebten GarbinalS beim Gonclaoe gu

bintertreiben. 9113 man im Gonclaoe spaul’ IY. (1555) ooranSfab, baß

ficb bie erforberlitbe 3“bl ber Stimmen roabrfcbeinliib auf biefen <f3apft,

ben bamaligen ©arbinal ©araffa, Bereinigen roürbe, erflärte ber bieruon

benachrichtigte SBotf^after beS jtaiferS, fein £err tonne bie Si^abt ©araffa’S

nimmermebr gulaffen. „SBenn ©ott midj gunt Zapfte roitl," bemerfte

biefer ©arbinal, „fo fann fein Itaifer eS Ijinbern. §ür mich aber roirb

eS um fo beffer fein; benn ic^ bin bann feinem ^rbifeben uerpflicbtet." 1

5Die 23abl, roctc^e trofc ber faiferlidjen ©yclufion auf ©arbinal ©araffa

fiel, ift ein Iproteft gegen ben Söerfucb ber ©pclufion. 2öenn alfo ber

©ejanbte Aarl’ Y. roirflicb ein Ütec^t ber ©rclufiDe für feinen .fterrn

beanfpruebte, unb nic^t etroa nur bureb ©infebüebterung beS heiligen

©otlegiumö bie Sßabl ©araffa'S oerbinbern rootlte, fo haben ficbedicb

bie ©arbiuäle feine tJtnfprüc^e itidht anerfannt. 3n aitbern ©onclaoen

batten bie dürften mehr ©rfolg, aber nicht, roeil ihnen bie Garbinäle

ein fKecbt ber ©rclufioe gugeftanben, fonbern roeil fie, gur 23ermeibung

eines Ißru^eS mit einer fatbolifcbe’n 20ta^t unb mit Siücfficbt auf bie

uielfach nerf<blungenen ^ntereffen beS Stuhles ifßetri mit ben ^ntereffen

fatbolif^er dürften, eS für beffer hielten, bie persona minus grata

gu übergeben. 3um Seffern SBerftänbniffe beS GinfluffeS ,
roelchen bie

fatbolif^en dürften auf bie ©onclaoen geroannen, möge hier eine furge

33emerfung folgen.

1 9t en ment, ®cfd|i(ble ber Stabt SRom. III b. 514.
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©efanntticb finb sroei Strittet ber Stimmen jür bie gültige 2Saf)l

eineS ©apfteS erforberlid). GS ift alfo einer 2ln$abt non Garbinäten,

roelt^e ein ©rittet um einen überfteigt, möglich, jebeu Ganbibaten non

ber ©iara auSgufdjließen : oon fünfzig Garbinäten, roelcbe im Gondaoe

»erfammelt finb
,

genügen fiebenge^n, bie Gjcclufion ju geben, ©atnit

atjo ein Gabinet bie 2Babl eines mißliebigen Ganbibaten oerbinbere,

brauet eS nicht baS gange SBablcoHegium unb auch nid)t bie Majorität,

fonbern nur eine Minorität oon etma einem ©rittet ber Garbinäle 511

qeroinnett. ©iefe aber für fid) gu geioinnen, fonnte beut fatljolifdjen

©roßftaate früherer 3aÜr$unberte in ber Siegel nicht ferner roerben,

ba er toegen ber innigen ©erfcblingung ber Staatlichen unb firdjlichen

©erljältniffe bie firdjlichen SBürbenträger mit gang attbern Sanben an

fid) feffelte, als ber moberne Staat, roetdjer baS g-reunbfdjaftSbaub

gerfchnitten, unb batnit, toie natürlich unb billig, auch ben Ginfluß auf bie

Regierung ber Hirdje oertoren bat- Sie ben oerfd;iebenen Säubern ber

Ghriftenljeit angebörigen Garbinäle toaren natürlich tbeilS auS Sorge

für baS 3Bof)t ber Jlirdje ihrer §eimatf), tbeilS auS Slnhüngtichfeit an

tt)r gürftenbauS nicht geneigt, ihre Stimme einem Garbinate gu geben,

beffen Grbebuttg eine Soderung bcS ©erljältitiffeS gtoifchen bem Stuhle

©etri unb bem Gabinet in ber fjeimath Jur g-olge haben fonnte. 3b 1Ien

fcbloffen fi(b anbere Garbinäle an, fei eS, baß fic baS betreffenbe gürften*

bauS für eine gang befonbere Stftfje ber &'ird)e Rieften unb beßbalb gur

geftigung beS ©anbeS, toeldjeS baSfetbe mit ber .ttirdje uereinigte, ihren

Ginfluß im Gondaoe aufbieten gu muffen glaubten, fei eS, baß fie

auS perfönlicben ©rüuben biejem gürftenhaufc bejonberö gemogen toaren,

etma, toeil bie Sanbe beS ©luteS ober Pflichten ber ©aufbarfeit fie an

baSfetbe feffelten. ©erfönlicfje Örünbc bürfen freilich bei ber Slbftimmung

nicht in bie SBagichate fallen; aber abgefeben baoou, baß 100 Sftenfdjen

banbetn, ©tenfcßlitbfeiten oorfommen unb baß auch guroeilen feine ©flicht

oorliegt, einem beftimmteit Garbinate bie Stimme 511 geben, roenn fid)

nämlid; anbere bureb oollftänbig entfpreebenbe Gigcnfcbaften für bie ©iara

empfehlen, fo fonnten boeb perfönlicbe ©egieljungen, roeldje manche Gar=

binäle gu einem £ofe batten, ihnen bie Stotljroenbigfeit, feine 2Mitfd)e

gu beachten, in gang anberem Sichte barfteUen, als ben übrigen Garbinäten.

iöarett alfo foldjc Garbinäle auch ohne befonbere Slufforberung ihres

dürften nid;t gefottnen, einen ©apft gu mähten, beffen Stiftung, ©er*

gangenheit unb ©erbinbuttgen eine Störung beS griebenS jroifebett ber

Gurie unb ihrem §ofe befürchten ließen, fo oerroeigerten fie um fo mehr
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bemjenigen i^re Stimme, roelchem ifjr ipof doii Dorne herein fein fBiiß*

trauenSootum jugeftetlt §atte. ®tefe§ atfo, bie Sluäfchlttßutig eines

Ganbibaten burd) bie erforberlidje ÜJlinorität ber Garbinäle, roar ein

oerhältnißmäßig leidjteS Mittel für bie Jpöfe, bie SBahl eines mißliebigen

Garbinalä $u oerliinbcrn; biejeö aber auch iljr einjigeä Mittel; eine

anbere Gvclufioe gab eS nid|t für fie. Gine Pflicht, biefe Grclufton ju

beobachten, rourbe non ben Garbinälen nid^t anerfannt, unb nur bie*

jeitigen beobachteten fie, roelche in ber oben befdjriebenen SEDeife bie

^ntereffen be§ §ofe§ oertraten, non bem fie auSgegangcn roar, unb

auch biefe nidf>t immer. So beobachteten im Gonclaoe 'fkuf IV. felbft

biefenigen, roelche auf ber Seite be§ ßaiierä ftanben, beffen Grclufioe

nicht '. barauf folgenben Gonclaoe gelang c§ bem Garbinal oon

jyerrara, bem ffSrotector ber Krone granfreidjä, ben für bie Siara in

2lu8fidjt genommenen, aber bem Könige oon granfreich nid)t genehmen

Garbinal Garpi auSjuffließen, aber nicht babureb, baß er im ?tamen

fyranfreichS oon ben fDiitroählern bie Übergehung biefcS Garbinalä oer*

langte, fonbern baburd), baß er auf Umroegen, nämlich burch Vermittlung

beS ©roßherjogS oon XoScana, mehrere üKitglieber beö h c‘^Sen GoffegiumS

beruog, oon ber SSahl Gavpi’S abjuftehen *. ÜJJan mag alle ÜSafflen

beä fechjehnten unb fieben$ehnten 3ahrf)unbertä burchgehen, roie fie unä

jo eingehenb in ber Histoire des Conclaves gefei^itbert roerben, unb man

roirb feine einjige finben, in welcher eine oon irgenb einem dürften

auägefprodjene Gvclufioe oon bem Garbinalcottegium als folchem

Veadjtung gefunbeu. SDer Ginfluß ber dürften ging nur fo roeit, al§

bie einjetnen Garbinäle ihnen Ginfluß auf bie Uluäübung ihres

einzelnen Stimmrechtes geftatteten
3

. 3um ®*n>eife fönnen mir begreif*

' Histoire des Conclaves depuis Clement V jusqu’h präsent. Cologne

1703. T. I. p. 123.

2 Histoire des Conclaves etc. p. 133. 135.

2 Söenn rin gürfi bet notbwenbigen 'Minorität jür bie Serüdftddigung feinet

5Sünjd)e im Gonclaoe fidler loat
, fo fonnte et einen weit griSfjeren Ginftufj auf bie

Süabl ausüben, als baS fogenannte fRecht ber Grclufioe einräumt. So nahm cs titb

©bilipp II. oon Spanien im Gonclaoe @regot’ XIV. (1590) betau«, nicht allein

mifstiebige Garbinäle auSjufchliefcen, fonbern and) fteben Garbinäle für bie ÜSabl

ju empfehlen. Siuit toartn freilich bie Garbinäle fo Weit baooit entfernt, ein

folcpeS SorfdjlagSred)t be« fathoUfchen Honigs anjuerfennen
, bafj bie meiflcn ©übler

gerabe bantm Seinen oon ben ficben fonft ber liara würbigen Garbinälen wählen

wollten, weil fie oon ißbiltyP in ©oricblag gebracht feien, unb weil bie Stabl eine«

©orgefchlagenen leicht ben Sdjein ber 'llnerfennung eint« ©orfcblagsrecbteS baten

fönne. Slbcr bie bein Wenige günflige Minorität gab eben feinem 2lnbern ihre
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lieber SEÖeife bie eittje(uen Sßaljlen nid)t alle, fonbcrn nur bic wichtigeren

uorfübren ; mir wollen namentlich biejenigen berücffidjtigen, bei benen eS

3U principietlen Grdrterungen uuferer g-rage fam.

9US nach bem lobe Urban’ VIII. (^uli 1 G44) bie Garbinäle 3um

Gonclaoe äufammengetreten waren
,

neigte fidj bie 2Bahl auf Garbinal

Sacdjetti. Slbcr eine 'Minorität, beftebenb auS Spaniern, fc^toß if)n bem

2öunfche beS fatholifchen jfönigS gemäfi auS. Unbefümmert um biefe

©rclufion fudjten bie greunbe Sacdjetti’S, welcher nach allgemeinem

Urtheile nermöge feiner Xugenben unb natürlichen SBorflüge eine 3<erbe

ber römifdhen Äirche mar, feine SBahl burch?ufehen. SCie Spanier hatten

ihnen weiter nichts entgegenjuftetlen
,
als bie 3al)l ihrer Stimmen, unb

alS Garbinal Mbornoj, welcher an ihrer Spifce ftanb, feine Mitcavbinäle

bewegen wollte, oon Sacchetti abjuftehen, fam eS ihm nicht in ben Sinn,

ihnen eine feinem Jtönige gegenüber 311 beobacfjtenbe RtechtSpflicht oor=

juljalten, fonbern er bejcichnete eS alS eine Unflugljeit, einem Manne

bie Siava auf’3 £aupt ju fefccn, welker oon einem ber größten gürften

©uropa’S mit Mißtrauen betrachtet werbe unb barum ber jtirdje ben

grieben nicht geben fönne ‘Manche Garbinäle waren unfchlüjfig unb

legten bem öeidftoater beS GonclaoeS bie GferoiffenSfrage oor, ob eS

erlaubt fei, einen Garbinat auf ben päpftlidjen Stuhl ju erheben, welchen

ein fo mächtiger gürft auSgefdjtoffen habe, jumal in einer 3e't; in

melier ber apoftolifche Stuhl feines Schußes fo feljr bebürfe. STer

SBeichtoater glaubte bie grage oerneinen 3U müffen, wagte fich aber für

ben fpecieöen gall in betreff Sacchetti’S nicht 311 entfeheiben *. grage

Stimmen, unb ba fc« übet mehr als ein Crittet ber Stimmen »erfügte, mar bie

aSatit jebeS ?tnberen unmSgli*. So cntf*loR ftch cnbli* bie SJiajcritSt, um eine

Serciuigung ju erjielen, beit auf ber fpanifehen SiRe julept (Wenaunten ju wühlen.

(Histoire 1. c. p. 211. 231.) — Shilipp II., ber uidjt nur bem 9iamcn , fonbern

auch bet GSeRnnung unb ber 2hat na* fatljoliRbe Stonar*, fonnte ircili* ein bereits

Willigeres gntgegenfommen bei ben Garbinäten erwarten, als bie gürften moberner,

»on ber ftirdje getrennter ober ibr feinbticb gegcnübcrflchcnbcr Staaten; fein GinfluR

auf bie ißapRwaht märe auch ft*erli* feinem uitwürbigen Ganbibaten ju @ute ge=

fommen. Sei feiner 2lnf*auung Pon ber Stellung eines *riR(i*en 2Jtonar*m, toe!=

tbem et in geroifier Seife einen Slat? >n ber fir*li*en .£>icrar*ie anwies, hielt er

ft* „für berechtigt unb au* für oerpRiefitet, auf bic Rßap>fttt>abl GinftuR ju nehmen.

Slber innerhalb wcl*er ©renjen? ®ie|e grage bef*üftigte häufig feinen GSeiR unb

beunruhigte fein GJemifjen. 3U »ieberholten Stalen oerhanbclte er hierüber mit feinen

Iheologen." Sgl. o. £>übuer, Sirius V. S. 130.

1 Histoire des Condaves etc. p. 442.

2 Histoire des Conclaves etc. p. 450.
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unb Mtrnort beroeifen ed, bag man bie Öerücffichtigung ber ©rclufioe

nicht beghalb für eine ©eroifjendpflicht hielt, roeil ber gürft ein 5Red)t

habe, einen ©arbinal auäjujchliefsen, fotibern roeil man cd bem griebcn

ber Hirdje fdjulbe. — Sllboruoj fudjte ben Garbinal 'Jtapaccioli, meiner,

obgleidj ©ranbe non Spanien, bennoch feine Stimme für Sacdjetü

abgab, anf bie Seite ber SDiinorität ^erüberjujiefien nnb bemerfte ifjm,

ed fei bie äkrlefjung einer ©'eroiffendpflicht, einem non einem djriftlidjen

dürften auögefdjloffenen ©arbinale feine Stimme ju geben. ®ie 2lnt-

roort SJlapaccioli’d lautete: fo fei ed in ber I^at — norauSgefe^t, bag

burd; bie SL'Üafjl bed Mdgcfdjloffenen ber gürft roirtlid) in feinen

gntereffen bebeutenb gcfdjäbigt unb ber griebe ber itirc^e geftört merbe.

gn ihrer Mgemeinheit aber tön ne man feine ^Behauptung uic^t jugcbcn,

offne bad Mfefjen unb biegreilieit bed h eil*9cn ©oltegiumd ju fd)mälem;

bie Könige felbft erfännten rec^t rool)l, bag bie bem Gonclaoe gemalte

Mjeige, ein (jarbiital fei i^uen nicht genehm, nid)t genüge, feine äSaffl

5u perhinbern, ba fie niemald gegen bie SBaljl ber non ihnen Mä=
gejdjloffenen IfSroteft erhoben Ratten

;
märe ed ja auch , faßd fie nadf

^Belieben einen (Sanbibaten audfd)licfien tönnten, unerflärlicf), roarum fie,

um bie 2öahl cined Garbinald ju nerljinbern, burd) biplomatijd)e Äünfte

bie einseinen (Sarbinäle für fid) ju geiuinnen Juchten *.

S'ie Majorität bed ^eiligen ©ottcgiumd Ijielt fxc^ alfo gar nic^t

für oerpflidjtet, bie ©rclufiott bed fatl)olijd)en Itönigd ju beamten unb

gab ifjre Stimmen bem Garbinale Sacchetti nach inie nor. SDie ÜJtinorität

glaubte aud 9tücfficht auf bad SBoljl unb ben grieben ber Kirche

Sacchetti nicht mähten 511 bürfen. ©d folgte Slbftimmung auf 2lb=

fUmmung; man Tarn um feinen Stritt ineiter; im engen ©onclane

mürbe ed in ber feigen gaffredscit nad)gerabe unerträglich
;
bad römifc^e

33olf murrte über bic tauge SDauer bed ©onclaned; bie Sage ber Äircfje

— ed mar bie ^eit bed breigigjährigen jtrieged — forberte gebieterifdj

bie balbige SBefe^ung bed römifdjen Stuhled. ©arbinal SBarberini, ber

bittere, melier fid} nor Men beftrebt hatte, bie SLöa^l Sacdjetti’d burdj £

Sufefcen, braute bcfe^alb ben ©arbinal ^3ampbiti in a3ovfd)tag, melier

nach längerem Sträuben ber franjofifch gefinnten ©arbinäle am 16. Sep=

tember 1644 geroählt mürbe unb ald gnnocens X. ben Stuhl ^etri beftieg.

gm folgcnben ©onclane, mel^ed am 18. ganuar 1655 sufammen*

trat, ftieg man auf biefelben Schmierigfeiten, mit benen man im norher*

1 Histoire 1. c. p. 453 aqq.
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geljenben ju fämpfen gehabt. 3m erfien ©crutinium jerfptitterten ficb

bie ©timmen; Sacchetti roar roieberum unter benienigen, welche bie

meiften erhielten, 9lu<h biefeS ‘üJtal fotlte er e§ nicht ju ber erforber;

liehen äroeibrittetGötaforität bringen; beim bie fpanift^en Garbinäle

verfügten roieber über mehr als ein drittel ber ©timmen. StnfangS

glaubten bie greunbe ©acchetti’S, baß ber £>of von ©panien lein £>in=

berniß für feine Erhebung fein roerbe. ©enn feit bem lebten Gonclave

hatte biefer Garbinat mehrere 3fi^en beS SGSohtroollenS von ©panien

erhalten, unb ber fpauijehe ©efanbte, ber £>er$og von ©erranova, erflärte

vor Shorfchluß beS GonclaveS, fein gürft höbe gegen feinen Garbinat

GtroaS einjuivenben. Slber roäljrenb beS GonclaoeS fagte er mehreren

Garbinälen, ivelche erft nach ^Beginn beSfelben in 9iom eintrafen, er

habe ben Auftrag von feinem gürften erhalten, ©aedjetti auäjufchtieöen,

unb er gab bem Garbinat £>arrach , melcher fich von allen julefjt in’S

Gonclave begab, ben Auftrag, ben Sßunfd) feines gürften ben fpanijehen

Garbinälen befannt ju machen. 3ffet erneuerte fich bie ©eene beS vor=

hergehenben GonclaoeS. SSSelche bie Grljebung ©acdjetti’S roünfchten,

ließen fich auch roieber nicht im ©eringften buvch biefe Grclufion

beirren, ©elbft ©panier fchloffen fich ihnen au. 2lber bie 3al)l ber=

jenigen, roelche fich 9e3en bie 2Baf)l Sacchetti’S erflärteu
,

überftieg

bennodj ein ©rittet ber Garbinäle. ©ic fugten burd) bie ülitStheilung

einer Schrift, ivclche man bem Garbinat £ugo, bem betannten ©heo=

logen ber ©efellfchaft 3efu jufchrieb, ihr Benehmen ju rechtfertigen unb

bie anbern Garbinäle für bie Übergehung ©accfjetti’S $u getvinnen. 3U

berfelben roirb ber ©ah vertheibigt, baß man nicht ohne fb'erleffung

einer ©eroiffenSpftidjt einem Garbinale feine ©timme geben föiute, mclcher

von einem burd; grömmigfeit fotvohl mie buvch 1)ta<ht hevoorragenben

gürften auSgefdjloffen fei. §iegegen verfaßte ein 2lnberer, fei eS 2llbici

ober Sitta, eine ©egenfehrift ,
roelche jroei grageu unterfucht: 1) ob eS

einem weltlichen gürften erlaubt fei, einen Garbinat vom ^ontificate au3=

äufdjließen; 2) ob bie Garbinäle in gotge einer folgen Gvclufive einem

Garbinale ihre ©timme verroeigern bürfen, roenn er im Übrigen ber

©iara rourbiger ift, als bie anbern Garbinäle. ©aä 3tefultat biefer

Schrift, roelche A^ugo fiämmer „ein SDieifterroerf fanoniftifcher Schärfe

unb ©etehrfamfeit" nennt *, ift folgenbeS : ©ie gürften machen fid)

1 3ur Äircbengefdjicbte bcO 16- unb 17. 3®b rb- 28. — fjugo SSmmer fat)

bie Sd)rift in 3tom in S. Croce in GeruBalemme.
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einer Xobfünbe fcfjutbig ,
n>enn fie bie 2£abl eines ber Xiara roürbigen

Garbinalä ju Derbinbern fließen, unb laben bie Serantroortung für bie

glimmen folgen auf fiel), toeldje barauä für bie ßirebe erroaebfen.

Gbenfo machen fich bie (Sarbinätc einer Xobfünbe fdjulbig, roelche unter

bem ©onuanbe ber Grclufion bein roürbigeren Garbinate ihre Stimme

nenoeigern.
*

9Jtau fieljt, bafe man in jener 3fit auch nicht im Gntfernteften

baran backte, einem dürften ein 9ledjt ber Gjcclufioe jujugefteben. X)ie

größere 3®bl ber Garbinäle nerroarfen fie burdjauä. Xie Übrigen be=

Raupten nidjtö ©nbereS, alä bajj man bei ber ©>abl baö ©erbältnijj in

9tecf>nung bringen muffe, in welchem ber ju ©Mblenbe ju mächtigen

dürften ber Gbriftenbeit fiel)?- ©ie mögen etroaä ju oiet Gereicht auf

bie ©unft ber gürften gelegt unb fo bie ITtitcarbinäle ju entliehenem

SBiberfprudje fjerauggeforbert haben; barin aber batten fte Siecht, baß

fie eä als eine ©eroiffenspflicbt ber SBäljler ^infteUten, jenes ©erbältniß

in Sledjnung ju bringen unb unter llmftänben oon ber 5Sat)l eineö

non ben dürften mit ©iißtrauen betrachteten GarbinalS abjufteben. G3

läßt ficb aber auch bie in ber ©egenfebrift oerttjeibigte Behauptung nicht

in ©brebe ftellen — unb eä ift geroifs, baff Garbinal Sugo fie nicht in

Ülbrebe ftellte —
,

baß ein gürft ficb einer Xobfünbe fcfjulbig macht,

roemt er bie SDöatjl cineä ber Xiara roürbigen Garbinalö oerbinbert, unb

baß ficb mit berfelben ©ünbe bie Garbinäle beflccfen, roenn fie ibn unter:

ftüfjen. “Dian fann jugeben, baff bie dürften mit Dtedjt bem Garbinal=

Collegium ihre ©ebenfen gegen bie 2£abl eineä Garbinalö norlegen, menn

biefe in ben objectio oorliegenben ©erbältniffen begrünbet finb. ©ber

baö Urtbeil, ob fie begrünbet finb, muß bem Garbinalöcollegium an*

beimgeftellt bleiben. 3n biefem llrt^eilc ift in bem GarbinalöcoUegium

eine ©erfchicbenbeit ber ©ieinungen möglich. ®enn nid)t nur in ber

ißrincipienfrage, in roie weit bie gürften bei ber aö?al;l eineS ^ßapfteä

ju bcrüctfichtigen feien, fann SJleinungäoerfcbiebenbeit bcfte^cn
,

fonbern

auch in ber ©enrtfjeilung ber concreten ©erbdltniffe, bei raelchen eS fich

um bie ©nroenbung beS $rincip<5 ^aubelt. 3nbem ber eine Xfjeil ber

Garbinäle im Gonclaoe oon 1655 bie ©uöjchließung beä fpanifcheu

.fpofeS berücffichtigen
,

ber anbere bagegen über biefelbe binmcggeben ju

müffen glaubte, entftanben jroei fich bartnäefig gegenüber fte^enbe Parteien,

©acchetti erhielt in jebem ber beiben täglichen ©crutinien breiunbbreißig,

fpdtcr fünfunbbreißig Stimmen
;

auf ben auberen ©timmjetteln ftanb

„Nemini“
;

jene bilbeten bie roeitauä größere SJiajorität, aber nicht bie
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erforberlidjen $roei ©ritte! ber Stimmen. So blieb eg ©ag für lag

unb ßarbinat ßefi jagte einftenS beim Slugtritt aug ber ©ablfapetle

f^erjroeije: „©ir befommen feinen Ißapft, faUg mir nic^t ben ©arbinal

©reiunbbreifjig mit bem Sarbinale 9femini fi«b auggleic^en taffen." Sllg

ficb feine Slugficbt auf Seenbigung beg ©ablgefcbäfteg bieten roollte,

bat enblicb Saccbetti biejenigen
,

roelcbe ihm i^re Stimmen gaben, oott

einem Unternehmen abjufteljen, bag feinen Erfolg b^en fönne; aber

biefe antroorteten, fie rootlten ibr ©eroiffen nic^t oerratben, unb fuhren

fort, ibm ihre Stimmen ju geben. Saccbetti inbeffen beabfitbtigte bie

©abl auf 6b*9> äu laufen, ©ainit ber ©iberftanb ber grattjofeit

beffen ©abl triebt oerbinbere, roie ber ©iberftanb ber Spanier bie

feinige, fc^icftc er einen .Kurier an feinen greunb, beit ©arbinal fDlajavitt,

welcher bamalg an ber Spifce beg franjöfifc^m SJlinifteriumg ftanb,

unb bat ibn, ber ©abl Gbigi’g, roeteber mäbrenb feiner Stuntiatur in

Köln unb bttreb feine ©beilnabme am roeftfälifeben grieben mit granf=

reich äerfaHen mar, fein ^inbernifj in ben ©eg ju legen, ©ie Slntroort

lautete günftig; unb nach einem ßonclaoe oon beinahe brei fDlonaten

beftieg gabio gbigi alg SUepanber VII. ben päpftlicben Stuhl *.

©ie gpetufion, roeltbe bie c^riftlic^en gürften übten, galt alfo bem

ßarbinatgcollegium nur alg eine gegen bie ©abl eineg feiner ©lieber ge=

machte ©inroenbuiig, alg ein ©unfeb, bem bie £>öfe jeboeb bur<b ©robungen

1 Hiatoire etc- p. 501 »qq. ©gl. and) Pallovlcini, Vita di Aleasandro VII.

citirt in btr CiviltA Cattolica, 1872. Qunderno 531 p. 299. — 91ad) ber anonpmtn

©lünebentr Schrift: „Die £Rcd)te ber [Regierungen am Gonclaoc' (©. 18) .gaben bie

Garbiuäte bis jum Gondaoe 9l!eranber’ VII. nie emfllitfe bie Grctufion ber dürften

beitritten; in bieiem Gondaoe aber habe GIjigi bie Grdufioe oon Spanien empfangen,

unb, um fie unwirffam ju machen
,

gäbe ber italicnijdje Garbinat 2ugo in einer

Schrift ben Sag oeribcibigt, ein gürfl begehe eine lobfünbe bureg bie Grctufion eines

fonfl würbigen Ganbibaten.* Eie erfle ber oieten in biefen wenigen 3eitcn entgoltenen

unriebtigen Segauptungcn ifl bureb unfere obige ©arfitttung, aus welcher auf’s

Älatfle hcroorgeht, bag man bis babin wenigftenS nie ben dürften ein [Re egt ber

Grdufipe jugcflanb, polljiänbig wiberlegt; bie anbereu llnricbtigfeiten ,
bag Gbigi oon

Spanien auogefcbloffen würbe, bag fiugo 3taliener gewefen unb eine Schrjjt ju lln«

gunfien ber dürften Berbreitet habe, finb jtoar an unb für ft<b ohne ©ebeutung, aber bie

in fo wenige 3eiten jufammcngebr5ngteii llnricbtigfeiten tegen benn bod) ein 3tugnig

uon ber glucbtigfeit ab, mit welcher ber ©erjaffer feine für bie Sciter ber europäifeben

©otitif befiimmte Schrift jufammengefchrieben. ©lochte es bod) nicht ju wahr fein,

bag biefe in ben wicgtigflen, bie bodtfien QSiiler oieter ©lifliontn Äatljolifen in grage

jteüenben potiufdien ©lagregeln lieber leichtfertigen ©amphtetifien, als ben feierlichen

Grflärungen btr offnietlen Sertreter btr fathotifchen Äirdie, bes fatgolifcgcn GpiSfopatS,

©tauben fdienftn!
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9tad)brucf T>crIteJ>cn unb für beffert Sßeadhtung fie häufig jene Utinorität

ju geroinnen mufften, roeld)e jur 33erl)inbetung ber SSahl eines GarbinalS

notfjroenbig roar. 23enn im Gondaoe, meines nad) ÜUeranber' YII.

£obe abgefjalten mürbe, baS römifcfie 33olf ben Garbinal GIci auSfc^loß,

inbem eS fich nor bem Gondaoe iw grojjen ©(haaren uerfammelte unb

baSfelbe nieberjubrennen broljte, falls man ben unbeliebten Garbinal

auf ben ©tuf)l ifjctri ergebe *, fo unterjd)ieb fiel) fein Auftreten non

bem Senetimen ber beim Gondaoe accrebitirten ©efanbten freilich in

manchen fünften, mie namentlich bur<h bie 3tof)fjeit, mit melier eS bie

2?af)l Glci’S Dedjinbcrte, aber baS 9tedf)t, bie üluefchliefjung eines

GarbinalS ju nerlangen, ift ebenfomenig auf ©eite biefer, roie auf Seite

bcS SBolfeS non 3lom. Garbinal Glci mürbe im Gondaoe oon 1667

roegen beS 2BibcrftanbeS beS römijcfieu SBolfeS nic^t gemailt. 3m
barauf folgenben (1670) mürbe feine 3®al)l burdf) ben franjöfifc^en

Glefanbten oerbinbert, melier ben Garbinal IDtebiciS unb burdf i£»n bie

jur 9luSfd)liefjung nöt^tge 3al)l ber Garbinäle ju geroinnen mußte*.

Über bie Grclufioe, reelle ber Jtaifer im Gondaoe ^nnocenj’ XII. (1691)

bem Garbinal Sarbarigo gab, festen fich bie Garbinäle einfach ^inroeg,

unb cS roaren anbere ©rünbe, roeldje fte fpäter bemogen, einen anbern

Garbinal it»m oorjujiehen 3
. IDtefir Seachtung fanben bie dürften in

einigen Gonclaoen bcS adjtjefjnten unb neunjehnten 3“brbu"^crt^- 3m

Gondaoe GlemenS’ XII. (1730) fehlte bem Garbinal 3mperiali bei einer

ülbftimmung eine einjige ©timme an ber exforberlic^en IDtajorität, unb

man glaubte, baff er bei ber folgenben bie nötige 3ahl ^er Stimmen

auf fid) oereinigen roerbe. ®a erflärte Garbinal äfentiooglio, ©panien

fchliejje ihn aus, unb bie Garbinäle manbten fich ber ©aljl Gorrabini’S ju.

®er neue Garbinal gefiel ben Spaniern noch roeit roeniger, unb 33en=

tiooglio erflärte, er roerbe mit allen fpanifc^cu Garbinälen 9iom oedaffen,

menu man ihn evroäf)Ie. SDie IDiajorität beS heiligen GollegiumS blieb

bei bem Gntfdjluffe, Gorrabini ju mählen. 511S aber auch ber Äaifer

fich burdh Garbinal GicnfuegoS gegen ihn erflärte
,

glaubten bie Gar=

binäle, auch oon biefer 29ahl auS Älugheitsrücffichten abfte^cn ju

muffen *. Gbcnfo gaben fie im jroeitfolgenben Gondaoe ber Ibrone granf=

1 Histoire etc. p. 549, cf. p. 583 Jlnm.
2 Histoire etc. p. 561.

2 Histoire etc. II. 65 sqq.

4 Novaes, Elementi dclla storia dei sommi Pontefici. XIII. p. 182.
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reidjS nadj, roeld^e fid^ gegen ben für bie $iara in 9lu3fidjt genonunenen

©arbinal ©aoaldjini ertlärte *.

9lud) im ©onclaoe $ius’ VII. hoben bie ©arbinäle ben UMnfdjen

ber §5fe 3led)nung getragen. 9113 ^3iuä VI. in franjöfifcher ©efangen*

fd^aft geftorben unb mit ihm nach allgemeiner Annahme ber Ungläubigen

ba3 Ißapftthum gu ©rabe getragen roar, oerfammelte fidf ba3 ©onclaoe

in ©enebig (1800), roeldje ©tabt ber öfterreidjifchen fperrfdjaft unter*

roorfen roar. Jtein SBunber, bajj ba3 ©onclaoe in jener 3eit be3

£riunipbe3 ber Sieoolution barauf bebadjt roar, ber Äirdje bie gjreunb*

fchaft ber ,£>5fe ju erhalten, bejiehungSroeife ben flüfe nicht roeiter $u

treiben, ©ine formelle ©rclufion fam in biefem ©onclaoe nicht nor.

9113 bie SSahl ©ellifomi’3 in 9lu§ficht ftanb, fndjte ©arbinal ^jerjan,

ber ©ertrctcr Öfterreichs , biefelbe at3 ben SBünfchen beä jfaiferä burdj=

auS entgegen ju hintertreiben. 55er 55ecau be3 heiligen ©otlegiumS,

©arbinal 9llbani, an ben fid) fjerjan geroanbt, rooUte burdjauS nicht

auf feine ©orfd)läge eingehen unb bot alle ÜJlittel ber Überrebung auf,

um ihn oon feinem üBiberftanbc gegen bie 9Sal|t ©ettifomi’3 abjubringen.

SRadjbem er feine ÜbcrrebungSfunft crfdjöpft ,
(teilte er an §erjan gerabe

herauf bie jfrage, ob er benn bie ©rclufion für ©ellifomi habe, „in biefem

fyalle tonnte ber ©raud) unb bie SRücfjidjten, roeldje man
bem ff rieben ber &'ircf)e fdjulbe, an eine anbere 52afjl benfen

laffen."
2 §erjan hatte teine ©rclufion für ©ellifomi, ^ielt aber bem

©ecan be3 he*©9etl ©oHegS bie ©rünbe oor, roefefjalb man in jener

jdjlimmen 3eit ganj befonberS auf bie 2Baf>l eines oon Öfterreich er*

roünfchten ©tanneS ©ebadjt nehmen müffe, ba Öfterreich faft alle

fiänber ber Hirche in feiner ©eroatt habe, ba ba3 ©onclaoe in einer

öfterreidjifchen ©tabt abgehatten roerbe unb e3 ber §of oon Öfterreich

fei, roeldjer ihm bie SSotjnung unb bie ©elbmittet jur ©eftreitung ber

Jtoftcn bereitnjiHigft angeroiefen. ©r bat ben ©arbinalbecan, roenigftenS

bie ©af)! ©etlifomi’S aufjufchieben ,
bi3 er einen ft'urier nach SSien

gefanbt unb oon bort ülntroort erhalten habe. 9ltbani ging auf biefen

©orfcfitag ein, roa3 er fpätcr feljr ju bereuen hatte, ba er baburd) ba§

nahe ©nbe be3 ©ondaoeS in roeitc fyerne (>tn atiäfc^ob in einer 3eit,

in roeiter bie balbige ©efehung be3 römifdjen ©tubleS bringenbeS ©e*

bürfnijj roar. ©3 liegt auf ber £anb, bafj teine öfterreidi gegenüber

1 Moroni, Dizionario di erndizion« Storico-Ecclesinstica v. v. Cavalcliini.

* Consalvi, Mbmoires. Paris 1864. I. p. 225.
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ju beobadjtenbe Sltcc^täpfli<f)t baS GarbinalScoüegium banb, nor ber

2öa^t eincä fpapfteS in fcfterrcich anjufragen, ob er bort genehm fei,

ober nicht. Denn exiftirte auch roirflid) ein Grdufiorccht ÖfterreichS,

fo hotten bie Garbindle nur bie auSgefprocfiene Gpclufton ju

beobachten, nicht aber, wenn fie einen Garbinal mähten roottten, gegen

welchen fie nicht ausgefprochen toar, juerft anjufragen, ob man ihn nicht

augfchliefeen motte. Sie mürben atfo nur burdf bie SRücffichten auf baS

SESohl ber Äirche ju biefem Schritte oeraulaBt. 2luS benfelben SRücf»

fidjten ftanb man fpdter oon ber beabfi^tigten SBaht ©erbilS ab, bie

nach §erjauS Grflärung £>fterreich nicht angenehm mar

;

jur förmlichen

Gpdufion biefeS GarbinalS oon Seiten £)fterreid)ä tarn eS ebenfalls

nicht, ©eroähtt mürbe enblich, nach einem Gondaoe oon nahezu brei

unb einem halben Monate, Garbinal Ghiaramonti: ipapft SpiuS YII.

3m barauifolgenben Gondaoe (1824) erhielt Seoeroli bie Gpdufton

fcfterreichS. SBon ben neununboierjig Garbiuälen, melche im Gondaoe

oerfammclt mären, hatten ihm fiebenunbjmaitjig ihre Stimmen gegeben,

obgleich fie mußten, baff er in 3Bien unb Steapel nicht beliebt mar.

£er offen auägefprochenen Gvdufion aber juroiber glaubten fie ihn nicht

mähten ju foden \ unb um Seoeroli ju ehren, beauftragten fie ihn,

benjenigen ju bejeichnen, melchen er für ben SBiirbigften halte, Gr be^

jeichnete ben Garbinal bella ©enga, raelcher am 28. September fanoniidj

gerodhlt als £eo XII. ben Stuhl '-petri beftieg.

3>n Gondaoe ipiuS’ VIII. mürbe fein Ganbibat auSgefchloffen, roohl

aber im Gondaoe ©regor’ XVI. 3lm jroeiunbjroanjigften Sage beäfelben,

am 6. Januar 1831 ,
erhielt ber Garbinal SJlarco h Gatalan oon brm

fpanijehen SBotfdjafter fiabrabor ben Auftrag, ben Garbinal ©iuftiniani,

ben oormaligen pdpftlic^en fiegaten in ÜJiabrib, auäjufchliefjen. 2118

nun ©iuftiniani am 7. 3anuar 21 Stimmen auf fleh pereinigte, machte

Gatalan ben Garbinatbecan ipacca mit feinem Stuftrage befannt. ®iefer

eilte oor bem nächften Worgenfcrutinium ju ©iuftiniani unb befprach

fich mit ihm. 2118 fleh barauf bie SBähter in ber SBahlfapeUe oer«

fammelt hatten, laS ber Garbinalbecan baS oom fpanifchen ©efanbten

1 Diel«« Gonctaoe, bas erjle. fcitbeni ba« öflerrcidbifc^e Jfaifetthuin entflanben,

ftat inbefftn ficherlidj bem Äaifer oon öflerretc^ fein Stecht ber Grcluftoe 3U*

erfannt. Tenn burd) ^räfeription fonnte öflerteidj baälelbe nicht erworben haben

unb fein Jtaifer war ja nicht Grbe ber SRed)te ber römifehen Äaifer, beten Pflichten

et abgefchiittell.
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bem Garbinale IDiarco jugcfc^icfte Sitlet oor, worauf ©iuftiuiani in bie

'Dlitte trat unb in einer Slnfpraclje an bie (Satbinäte erflärte, baß er

burdj ba« fDlißtrauenSootum be« fpanifc^en .jjwfe« überrafdjt worben

wäre, wenn er nicht bie §öfe burch langjährige Grfafjrung geitugfam

tennen gelernt hätte. Gr hak ber fatholifdien SRajeftät große SDienfte

gcleiftet unb manthe 3(idjen ber Slnerfennuug non ihr erhalten. Eie

größte 2Bohltl)at aber, welche fie ihm erwiejen, fei bie Gjcclufion, unb

et begrübe fie mit gteuben, ba fie bie Sßürbe bc§ ^Sontificatä pon ihm

fern halte, welche für feine ßhwadjen Schultern ju ferner fei. Sobann

bantte er ben Garbiuälen, welche ihm ihre (Stimme gegeben, für ba«

ihm gefdhenfte SSertrauen. Sie wählten SJlauro Gappellari, ©regor XII. 1

3« bem beifpielto« turjen Gonclape piuö’ IX. hatten bie §öfe

feine 3C * 1
/ ih r prätenbirteä 3Iecf;t auäjuüben. ©erabe bie Slbfidjt,

ihren Prätentionen juporjufomnten, foll bie Garbinäte ju einer möglichft

fchnellen Sornahme ber 2Bahl bewogen haben, öfterreich habe, fagt man,

in ber Efjat bie Slbfidjt gehabt, ben Garbinal ©iopanni ÜJiaria Piaftai*

gerretti auöjufc^tiefeen
;
aber at« ber Grjbijchof pon SJiailanb, Garbinal

©aiörucf, ber ©epoümächtigte .Öfterreich«, in Siotn anlangte, war Gar*

binal SJlaftaWgerretti fchott Sag« juuor at« papft piu« IX. proclamirt

worben 2
.

4. Grft nach bicfen gefdjuhtlidjcn Stotijen fönnen wir unfer Ur=

theil über ben 2Bertlj be« „SRedjteä" ber Gpctufioe jum Slbfdjluß bringen.

2Ber ber pantheiftifdjen 2lnfidjt hulbigt, baß bie gürften ju Mem
ba« 9ied|t haben ,

wa« bie 3utereffen »^cr hächften Gntwicfelung be«

menfchlid^en ©efchlecfjteä", b.h. be« Staate« förbern fönnte, baß jebe Selbft*

ftänbigfeit not bem Staat«gotte aufammenbricht, baß namentlich bie jtirdje

at« rechtlofe Sclauin ju feinen güßen liegt, unb, wa« fie an Siechten

bcfifct, au« feiner gütigen §anb empfangen hat, unb jjwar empfangen

al§ ad nutum revocabile, ber freilich fann an einem Gpclufiprecfjt ber

gürften nicht jroeifeln
;

benn finb feine ©orauSfehungen richtig, fo ge*

nügt e«, baß ein gürft biefe« Sledjt beanfprudjt, um e§ ju befifcen; baß

e« aber gürften beanfprudjen, läßt fich nicht leugnen, unb noch jüngft

hat ber Jtanjler Defterreidj« erflärt, fein $of werbe auf fein „Siecht"

nicht perjidjten. 2lber jene Sorauöiejjungen finb falfdj, unb bie 2ln*

fprüche felbft tragen in ber gorm, in welker man fie fteKt, ba« ©eftänbniß

* Moroni, Dirionarlo etc. XXXT. p. 222.

1 Cartwright, on papal Conclavcs p. 162.

Stimmen. IX. 2. 9
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auf ber Stirne, baß fie falfch finb. ©enit wenn eS für ben Staat

genügt, baS 3ledjt ber SluSfchliefjung eines Ganbibaten fich bequlegeit,

um bicfeS Dtedjt wirtlich ju befi^en, joarurn hat er beim nur baS Stecht,

einen einjigen, unb nic^t einen jtoeiten ober britten auS$u=

fließen? SBarurn hat er bann nicht baS pofitioe Sledjt, einen

Ganbibaten oorjuj^iagen unb beffen Söahl ju oerlangen

?

Sßarum ljat bann nur biefer ober Jener Staat, nicht aber ein

jeber ebenbürtige StaatSgott baS angeftammte 9tecf)t, einen mißliebigen

Ganbibaten oon ber Siara auSjufchliejjen ? ©ie Sefchränfung bes

„3tecf)teS" auf beftimmte Staaten unb auf ein beftimmteS nicht ju

überfdjreitenbes SJtaß ber Ginmifchung ift boch mohl eine Slnerfennung,

baß bie Siechte ber Ginmifcjjung in bie Sapftiuahl nicht bem Staate

ihre Griftenj oerbanten, fonbern ein Slnbercr ^ingufotnmen muff, ber

ihm ein foldjeä Siecht juioeube. Sffiir bebürfen aber biejer gütigen

Slnerfennung nicht unb haben fchon anberSioo 1
gegeigt, baß bie Jiirche,

roie in ihrer ganjen Siegierung, fo ganj befonberS in ber SSaf)l ih*eS

Oberhauptes frei unb felbftftänbig ift traft ihres Don ©ott felbft

empfangenen SiechtcS, unb frei unb felbftftänbig bur<b ihre eigene ®ejefc=

gebung bie ©apftioahl regelt, unb bafj Äeiner ein Siecht auf Setheiligung

hat, toelchem bie fircf)licbe ©efehgebung fein Siecht oerliehen. GS befteht

aber nicht nur fein SBahlgejeß, toelcheS ben brei £>5fen baS Siecht ber

Grctufioe ocrlciht, fonbern bie ©efejje ber jtirche legen im ©egentheile

bie SBalfl beS ©apfteS auSfch ließ lieh in bie £änbe ber Garbinäle

unb oertoerfen felbft auSbrücflich eine jebe Ginmifchung ber gürften.

3Jn feiner SuUe „Ubi periculum“ (1274), welche noch heutzutage

einen §auptbeftanbtheil ber ©apftroahlgcfelje auSmacht, befebroört ©regor X-

bitf Garbinäle bei ber 23armher$igfeit ©otteS uub bem ©lute ^tfu Ghrifti,

in Slnbetracht ber hofften 9Bi<htigfeit ber äSaljl eines Oberhauptes ber

©efammtfirche fich oon allen inner«, eine gute 2öal)t gefährbenbeit

Sieigungen uub oon allen ber Slufjenroelt gegenüber fie binbenben Ser*

pflichtungcn frei ju machen, unb fich »on Äeinem, als oon ©ott

allein, bei bem SBahlgefchäfte leiten 51 t laffen, unb mit reinem unb

freiem ©eifte baS 2öof|l ber Itirche im Singe ju behalten, ,<>at alfo

©regor X. eö im Sill gemeinen ben Garbinälen jur ftrengften ®e=

toiffeuSpflicht gemacht, nur bie Saitglichfeit beS ju SBählenbeu in’S

Slugc ju faffen unb fiel) hierin oon t einem SOtenfchen, alfo auch oon

1 ©ietje biefe 3e*ef£hrift VIII. £. 37.
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feinem dürften beirren ju taffen, fo hat fpäter SJJiuS IV. in ber

ßonftitution „In eligendis“ (1562) unb nach if>m ßlemeitS XII. (1732)

in bem jüngften, bie ©uüe tJSiuS’ IV. erneuernben Ißapftroahtgefejje

auSbrücflich unb namentlich bie ©erücffidjtigung ber £>öfe oer=

boten.
ff
®ie ßarbinäle aber," fo beginnt ber ad^tje^nte Paragraph

ber 2?uüe „In eligendis“, „bitten unb ermahnen mir bei ber Siebe unb

©armhcrjigfeit unferS £>errn ,3efuS ß^riftuä auf’S J)ringenbfte
,
unb

mir befehlen unb oerorbnen unter 9lnbro£|ung beS göttlichen «Strafgerichte^,

bafj fie, bie ÜSidftigfeit beS non ihnen oorjunehtnenben SBahlgejchäfteS

in’S ?tuge faffenb, bei ber 9lbftimmung unb allen anbern bie SBaljl be*

treffenoen £anblungen fich oon jeglicher Sift, oon ©arteibeftrebungen

unb Seibenfchaften frei halten, bie 3 umu th ul'9 e »1 weltlicher

gürften unb bie übrigen weltlichen Dtücf ji ch ten gänjlidj

aufjer 9lcf)t taffen, unb, ©ott allein oor Slugen haltenb, rein unb

frei unb aufrichtig unb ruhig unb frieblid) iljreS UlmteS malten."

j^ieht man nun in ©etradjt, baff biefe ßonftitutionen bis auf ben heutigen

Sag jebem ßarbiuale bei feiner Promotion, fobann bem ganjen 2ßahl=

Collegium in ber erfteu ber ßongregationen, roclche nach bem £obe eines

©apfteS abgehalteu werben, unb enblich jum britten ÜJlale gleich nach

bem Eintritt iu’jj ßonclaoe porgelejen roerben, baß ferner bie ßarbinäle

im (sinne biefer ßonftitution, beoor fie ihren SBahtjettet in ben Äelch

legen, ben ßib fdjroören, bafj fie benjenigen wählen, welchen fie nach

©otteS ÜBillen glauben wählen ju muffen, fo wirb man jugeben,

bafj, wenn nur bie fird)lid)e ©efehgebung bie ßarbiitäle hinfichtlicf) ber

5!ornahnte ber SBaht binbet
,

feine Pflicht für fie eriftirt, bie ßrclufioe

eineö gürften ju beobachten. ßö binbet fie fein getriebenes ©efefc,

feine ftillfchmeigenbe ^uftimmung ber Jfirche, ba bie Hird)e bie ßin=

mifchung ber dürften nicht ftittfdjmeigenb h*ngenommen
;

fein ©ewohn=

heitSrecht ober profcribirteS fubjectioeS Siecht ju ©unften ber ßrcluftpe,

ba
,

abgesehen oon allen anbern Umftänben, welche bie Söilbung eines

©emohnheitSrechtes uerhinberten
,

bei ben fortmährenb erneuerten 5ßro=

tefteu ber jtirdje auch fein 9lnfafj ju einer redjtSfräftigen ©emohnheit

ju ©uuftett ber ßrclufioe entftchen fotinte. Slngefiditö ber angeführten

©ejefceöfteHen mujj man fid) eher mit Cttofar Sorenj 1 wunbern, bafj

baS ®ahlcol!egium ben SBünfchen ber gürften fo oielfach Rechnung

getragen. Slber baS Verhalten ber ßarbinäle finbet — einzelne 5luS=

‘ St. a. O. ©. 147.

9*
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Breitungen abgerechnet — [eine Grflärung unb 9lechtfertigung in ber

»ou un8 oben nevt^eibigteu Slnfiht, baff bie Garbinäle nicht befe^atb bie

»on gürften gegebene Gyclufioe berücffihtigteu, t»eü fte biejen ein Siecht

gugeftanben
,

[onbern weil bie Ungnnft eines mächtigen gürften in ber

St^ot bie gäljigteit eines GarbinalS, bie Kirche in grieben gu regieren,

• »erminbert, unb, bei fonft gleiten Gigenfhoften ,
berjenige, welcher

in gutem Ginoernchmeii mit ben gürften fleht, »or jenem ben Borgug

»erbient. ;gn ^cr 2ha t
(
warum fotltcn bie Garbinäle, namentlich bei

ber §ilflofigfeit ber Kirche im »erfloffenen unb gegenroärtigen

hunberte ,
auS beseitigen

,
melche ber £iara würbig finb

,
gerabe 35en

wählen, gegen welchen {ich eine mit ber Kird)e noch in greunbfdjaft

lebenbe Siegierung offen erflärt? SJlit Siücfficht auf baS ®ohl ber

Kirhe muffen fie fich jorgfältig ^ütert
,

bie gäben, welche ©taat unb

Kirche nod) mit einanber Bereinigten, gu gerreijjen, unb cS war auch

nur bie Siücfficht auf baS 2Bohl ber Kirclje, welche fie in ber 93e=

obachtung ber Gyclufion leiten burfte; gingen fte weiter in ihrer ©e=

obachtuttg, fo haben fie bamit nicht eine für fie befteljenbe @ewiffen3=

Pflicht erfüllt, fottbertt im geraben ©egentljeile ihre ©ewiffenSpfliht

»errathen.

Gyiftirte aber and) wirtlich eitt Sieht ber Gyclufion, fo müßten wir

bennoh aßen Sßroteften bic Berechtigung abfprehen, welche man in

unfern lagen, um ben beabfic^tigteu Kampf gegen baS gufünftige Gon^

claoe »orgubereiten, gegen eine Gonftitution ^ßiuä’ IX. erhebt, in welcher

ber hl- 23ater
,

wie man fagt, jeglichen Ginflufj ber brei SJiächte au§=

gefhloffen. 3Bir glauben nicht, bafj tßiuä IX. in feiner neuen Gon-

ftitution, wenn biefe wirtlich ejriftirt, jener fDtädjte befpnberS gebäht

hat. Chnebiefj wirb ja, wie eS »on jeher gefächen, ben Garbinälen

»or ber 2Baht gweimal baS Berbot tßiuS’ IV. auf’S ©ringenbfte an’S

.fierj gelegt, bei betn gangen SBahlgefhäfte „bie 3umuthungen weltliher

gürften unb bie übrigen weltlichen 9tücffid)ten gänglih aufjer Sicht gu

laffen". Slber beftänbe jener negatioe 9lntheil ber gürften auch gu

Sieht, fo würbe tßiuS IX. nicht im ©eringften bie ©reitge feiner @e=

walt unb feines Siebtes überfhreiten
,
wenn er in einem neuen ^apft-

waljlgefehc ben Sintheil ber gürften befeitigte. SJlan behaupte immer=

hin, baff burh Goncorbate bie ^öc^fte gefeijgebeube ©ewalt beä BapfteS

ben pactirenben gürften gegenüber gebunbeit ift: bie Gyclufion ift in

teinem Goncorbate gugeflanben
;
wenn bie Kirche fie alfo burh eine

Grneuerung ihrer Bapftroahtgcfefcgebung befeitigte, fo barf wahrlich
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namentlich jene Partei nicht in Sittlicher (Sntrüftung über Sdjreienbe

StechtSoerlehungen bie 2Belt alarmiren
,

welche bem fonft Derhafeten

Öftevreich jujaitchjte, als eS einjeitig baä Goncorbat abfchaffte unb bie

mit ber Rir<he eingegangenen ©ertrüge brach-

Slber jene Partei geht noch weiter. ©ie (Jrclufioe erfennt fie felbft

Solchen Staaten ju, für bie auch nicht einmal ber Schein eines StechtS*

titelS bejteht. ©ie ^Berliner Schrift Sorbett fie für ^reufeen. ©iefelbe ift

in bemfelben 3aljre erschienen, in welchem ootn SKinifterium beS ilufeern

bie burch ben 9lrnim=ipro$eö befannt geworbene GivcularbepcSche au§=

ging, unb trägt eine auffaUenbe 3lfjnlicf)feit mit ihr jur Schau. ©er

^Regierung ipreufeenS fott alfo ein Slutheil an ber spapftmahl jufteheu.

Selchen SledjtStitel hat fie benit auf Solche älnSprüdje? SSir waren

^aht'hunberte ^inburch Äinber ber fatholijehen Jtircfee, beoor wir Unter»

thauen ber Rrone ©reufeenS würben. 9llS wir in ben Unterthanen*

uerbanb biefer Itrone traten, hulbigten wir bem neuen Üanbeslierrn alä

banjenigen, welchem oon nun an bie Staatliche üeitung über unS oon

©otteS ©naben äuftehe; aber bie firdjliche fieitung über unS blieb ganj

unb ungetheilt in benjelben Cijänben, in welchen fie oorher geruht; ber

Sechjel beS Sanbesherrn betraf nicht im ©eriugften bie ^Regierung uuferer

Üirche, unb nur burch 'Verträge, Übereint'ommen, ^Bewilligung fonnte

berjeuige, welcher an ber Spi^e be§ preufeifcheu Staates ftaub, ein

Stecht auf ©hf*tna^mt 0,1 kev Regierung nnferer Rirdje gewinnen. So
ift nun ein berartiger SlechtStitet für eine 2hcil"cihmc an jenem 9Ute,

burch roelthen Sich bie ©efammttirche ein neues Oberhaupt gibt? ©aS

fatholifche ©olt weife oon einem Solchen Siechte ©reufeeuS nichts unb

befehalb wirb eS feine ülnerfennung einem neuerwähltcn Zapfte gewife

befewegen nicht oerjagen, weil etwa ber ©rwählte bem gürften ©iSmatcf

eine persona minus grata ift. ©aS fatholifche ©olf wirb überhaupt

jenen als Seinen rechttnäfeigen Oberhirten unb als ben rcchtmäfeigen

fRacfjfolger ©etri unb Stelloertreter (S^rifti anerfenneu, welcher nach

ben oon ber Kirche unb oon ihr allein beftimmten fRormen gewählt

werben wirb.

2b. ©rmiberntb S. J.
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Die pl)Uofopi|te Der Dorjeit tu tljrcr ßcbmtuug für

Die 3uKunft.

£öcpft intereffant ift eä, fiep über baä Zeitalter, in bem man lebt,

aufjuflären unb in beffen innere Sriebfräfte einen ©inblitf ju tpun.

$üngft fapen mir, baß bie jeßt treibenbe fiebenäanftpauung bie pofi*

tioiftifepe ift, raonad) nur bem Sinnfälligen SBirflicpfeit jufäme,

unb nur dlücfficpt auf ^citlicpeä im roirflicpen lieben leiten bürjte, roäprenb

bie ibealern ©üter pöcpftenä alä görberungämiltel materieller ^nterefjen

einen SBertp ju beanfpruepen Ratten *. ®ie SBaprnepmung ift um fo

ergreifenber, alä mir unS jagen muffen, baß bie befugte ®enfroeije mit

fteigeuber Scpnelligfeit junimmt. „SDiefeä neue ©ejcplecpt roill genießen

unb fiep geltenb machen im Sicptbaren," fo äußerte fiep Sj. §eitte (in

einem Srief an 23arnpagen oott Gnje) über Üajalle, unb eä ift nicht

erft oon geftern unb e^egeftern per, baß baä abtretenbe ÜRenjcpenalter

ftaunt über bie tüermeltlicpung beä f>eramuarf)fenfacn. Die fortfc^rciteube

SUermeltlicpung gleicht ber auf einen fjelä juftürjenben Otiefeuroelle. äöir

©priften fc^aiteit mit Otupe unb ^uoerjidft in bie ^utunjt, baä Sojen

ber äSelle befrembet uns nicht, unb beu gelä ftnuen mir.

(Sä ift nun aber fein 3*itat*er f° fc^ted)t, baß eä gar n i cp t ä ©utcä

böte, raotan eine SSefferung anfnüpfeu tonnte, Sbei ber iöeurtljcilung

oon SDtenfcpen ober 3e itab)chnitten barf baä überroiegenbe 4?öfe uns nie

»erleiten, baä audj noch fo fpärlich oorhanbene ©ute ju überfe^en. 3u
beit in unferer 3 eit tmrpanbenen 2lnhtüpfungäpunften rechnen mir

bett in ber äöiffenfcpaft miebererroaepenben ®rang 311 grünblicp erem

fRacpbenfen. ©in emfigeä unb georbneteä fRacpbenfen über ben

tiefem unb leßteit ©runb ber ®inge, baä ift befanntlicp ^^itofop^ie 2
.

3ur Ip^ilofop^ie in biefem Sinne beä 31'Orteä gebt gegenmdrtig ein 3“S
pitt burep bie gange SSJiffenfcpaft ,

bie biälang fid; immer mepr unb

1 ijier, reie auch im Jolgenben nehmen reit Sejug aui ben lebten Hnffap oben

©eit« 22.

1
ifJhitofohhie nennt man recht auch ben 3nbegriff bet eine 3«it bereegenben @e=

banfen, (oreoht bie Denfatbeit, al« auch ba« Denrrefultat. 3n biefem Sinne nahmen

reit ba« SSett jüngft, ai« reir nach ber gufunftCplntcfopbic ftugen, unb nehmen reit

e«, reenu reit ron ber ?>hilcfcphie bet SOorjeit reben.

\
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mefjr ocräufeertic^te unb Dcrroeltlic^te ^SJJan fann bis jefet nodj nidft

Jagen, baß eS ein bie fEBiffenfdjaft befjerrfdfenber 3US f
£ i, ober eS ift

bod) ber Anfang einer ©eriniierltdiuiig, bie bei efirlidjem ffiillen unfere

arme »erirrte 3e^ bem wrfdjmäf|ten SEBege ber <5 inen SEBaffrlfeit

roenigftenS ndfjer $u bringen geeignet ift.

3af)lreidje unb geroidjtige Stimmen laben ben roiebererroadjenben

©iffenSbrang ein, bei jener non unb bereits betriebenen ©tjilofoplfie

©efriebigung ju fuc^eit ,
roefdje innerhalb bcS fimtlidjen (SrfaljntngS=

bereidjeS ootlenbet roerben fall, rodfjrenb eS audj nid^t an folgen

fefjlt, bie bei ber gesteigerten 9tacfjfrage bie in fDtißfrcbit gefommene

moberne ©pelutation roieber fjeroorjufjolen fudjen. SBir unfererjeitS

{preßen unbebenflidj unfere Überjeugung baljin auS, baß baS gegen*

rodrtig roadjfettbe SBebürfnijj nach 2lufftSrung über bie tiefften unb lebten

fragen nur burd) bie SBBtffenfdjaft, roie fte fid) unter bem 0d;ufce ber

geoffenbarten 9Ba^r^eit bereits ^eraugebilbet bot, befriebigt roerben roirb,

baß foniit bie fogenannte fdjolaftijdfe ip^ilofop^ic
,

bie ifß^ilofopr^ie

ber fatbotifebeu ©orjeit, für bie 3 l>fun it »oHroert^ig ift. ®aS

roäre aber eine £fjeie, beren beroeiSfrdftige Darlegung ein gattjeS ©ud)

‘ Cer oon £eibclberg nad) 3ütid) übergefiebelte Crofeffor iüunbt fagt in feiner

Slntrittdrebe (am 31. Oft. 1874, Seipjig, Gngelmann) biefjbcjüglich golgenbed: »Cie

Pbilofophifche Bewegung, bie in ben Ginjelwiffenfdjaften beginnt, ijl uieUcid)! bebeu=

tungdooller, alb 3llled, wad gegenwärtig auf bem Gebiete ber eigentlichen gadiphilo=

fopliie fieft ereignet." Gr führt biefen Gebanfen aud in Sejug auf bie tbeolcgie, bie

Socialwiffenfebafieit, bie Gefd;icbtdforfcbung, bie ©prachfunbt , bie SRatljcmatif; unb

fährt bann fort: ,Wicht am wenigfien finb aber biejenigen SBiffenfdtaften een ber

Cbitdfopbie berührt toorben, bie ihr tsor nicht tanger 3'd vielleicht am femflen flan=

ben, biejenigen, bie mid) felbft — ich batf wohl fagen »hne mein SSifjen unb SBol*

len — bet Cbi!®f°Pbir eutgegengeführt bähen, bie ‘Jtaturwiffenfchaften. SBie

wäre man nod) »or jwanjig 3abren erjiaunt gewefen, inmitten eiited rein phhfif<a=

li|<hen SSerfd Grcurfe über bad 'Problem ber Grfenntnifi anjutreffen ? Ober wie hätte

man ed für benfbar gehalten, bah ein Sehrer ber Chhftf ba@ ©ebürfnifj empfinbe, fi<h

unb feinen ©djülern in einer befonberen Corlefung über bie logifdien ißrincipien

feiner SBiffenfchaft fßechenfcbaft abjulegen? . . . Wehr ober tninber bewufjt ifi beute

bie 3(nftd)t jur allgemeinen Geltung gefommen, bah ed mit ber blojjen Cefdjreibung

unb Cerbinbung ber Grfdfeinmtgen in ber 5Jaturwiffenfchaft nicht gethan fei, fonbertt

bah «* fich fchliehlith barum hanble, hütter ben Gr unb ber Gtjtheinungett ju fom*

men . . . ©o werben überall aud ben befonberen Gebieten ber SBiffenfdiaft philo*

fophifdje fragen laut, unb fthon hat ber gortfdiritt ber eiujelnen gorfdjungen man*

nigfache Sßefultate »on philofophifeher Sebeutung an’d Sicht gefßrbert, Saufleine einer

jufammenhängenben OBelterfenntnift, beren fcbliejjlicbe Orbnung unb 3ufammenfügung

bie Aufgabe bet Ch'Iofophie fein Wirb."

S
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erforberte. Sa roir für jefjt nicht 3(tteö tljun fönnen
,

rooHen roir

roenigftenS ©troaS tljun, inbetn roir guerft baran erinnern, wie bie fo

atlfeitig angepriefene ©rfahrungSpljilofophie nichts alS ein hohl«*

(Gepränge ift, unb bann jroeiteuS geigen, baff nidjt bie m oberne ißbilO 5

fopljie, rooljl aber bie ^ilofop^ie ber d;riftlichen 93 o r 3 e i t bie an eine

5J5f)ilofopljie ju ftetlenben fitfprüdje befriebigt.

I.

3Bir fa^en bereits, rooritt bie ©rfahrungSphilofopt;ie befteljt, unb

tagten audj nebenhin ©inigeS über ihre innere ©ebeutungSlofigfeit. fuf

ße^tereS muffen roir jefjt nochmals gurüdfommen. Sie brei lebten

3ahrljunberte roeifen unS ben ©ang einer reuolutionären ©eroegung

auf. @S regte {ich baS fiebrigere, roeldjeS burd) ba§ &öfjere nicht beengt

fein roitt. 3uerÜ grf<hab ber Sßroteft gegen bie fid)tbare l?ird)cn=

geroalt, baS ©otlrocrf ber höfjcrn, übernatürlichen demente. Sa im

.ßdtberoufjtfein beS fedjjeljntcn 3ahrhunbertS bis unfidjtbaren ©laubenS=

güter fid) noch ber ^öc^ften 3ldjtung erfreuten, fo erfd;ien eS auS ftra=

tegifchen ©rünben angejeigt
,

befagten tproteft im famen biejer ©üter

gu erheben. Äaum roar baS ©ollroerf gefalTen
,

ba teerte fief) bie ©m<

pörung gegen jene überuatürlid;en ©laubenSgüter felber, man erflärte

ben ©tauben für überftüffig, ba bie ©rfenntnifj ber Singe lebiglid)

auS ben ©ebingungen unb Vorgängen ber menfd;lichen ©ernunft 511

fudjen fei. £ier treffen roir einen roidjtigcn Unterfd)ieb groifchen bem

Senfen ber ©orgeit unb ^efctgeit. Sie ©hilofopljie ber 3ct}tgeit Verübt

roefentlid; auf Oppofition gegen Offenbarung unb Übernatürliches unb

ift in fofern burd) unb burd; rationaliftifdj. Sie ip^itofopf;i c ber

©orgeit fanntc biefe Oppofition nid;t; fte »erfocht üielmet;r — bie Sbats

fadje einer übernatürlichen Offenbarung als fiiftorifcf) roahr, b. b. als

burd; bie apologetifdje äSiffeufd)aft beroiefen »orauSgefef>.t — ben Sofc,

baß im gelammten ©ebiet ber SSahrljeit ausnahmslos ber »ollfte ©in=

flang herrfdjt; in fofern ift fie rational.

fach ber SiScrebitirang beS ©laubcnS trat im ©erlauf ber 3eitent=

roicflung allgemach auch ber Sßerttj überfinnlidjer ©ernunft*

roahrheiten gurücf , baS Sinnliche brängte fich in ben ©orbergrunb.

So ging bie „^eitroiffenfebaft in ihrem ©egenfafc gegen baS Übernatür*

liehe unter ben fationaliSmuS hinunter unb rourbe ©mpiri SntuS.

Siefer rourbe oon ©acon, bem „fntUfriftoteleS", als ooUfter ©egenfafc

gum ©ebanfen ber ©orjeit in bie SSiffenfcfjaft eingeführt. Sie iJ5hilo=
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fopljie ber ©orjeit roitt allerbingS ebenfattS bie ©inneSerfabrung als

2tuSgangSpunft beS ©MffenS fuUiuirt roiffpn ,
fte beroegt ficb aber oor=

roiegenb jum Über fi nult eben bin.

©egen ben Empirismus ber ^eitftrömung bat fic^ baS junt gbealen

geneigte ®enten ju roieberboltenmaten erhoben ;
roir roerben baoon fo=

gleich Ju «btn haben i
»erbleiben mir oorläufig bet ber ©efprecbung beä

EmpiriSmuS. ©on Englanb nahm biefe moberne SNicbtung ihren 22eg

nach granfreicl), feierte bort in ber franjöfifcben 9teuolution einen oor*

läufigen Erfolg, ber aderbingS bie 93ölfer in ©djrecfen fefjte unb bie

meitcre Entroidlung jeitioeilig magerte. ifi fie in baS ©eroufjt=

fein eines bebeuteuben S^eileS ber ©ölfer Europa'S eingefitfert unb

oerfügt über bie auSgebehnteften irbiftben ©ladjtmittcl. ©or bunbert

fahren biefj fte in granfreicb „^ß^ilofop^i e", jefjt hcijjt fie bei uns

„Eultur".

gaffen roir nun bie roiffenfcbaftlidje ©ered)tigung beö Ent*

piriSmuS etroaS näher in’S 9tuge. Um unS ein Uvtbeil ju bilben, braucbt’S

nicht Dieter tieffinnigen Erörterungen. Ein ©lief auf bie ©cfdjicbte gibt unS

©uffd&lufe. ®ie ©efebiebte roeiSt, roie roir bereits gelegentlich ermähnten,

bie £batfa<be auf, bafj bie EvfabrungSpbilofopbie ficb nirf;t hält, fonbern

fofort in irgenb ein metap^gfifebeä ©pftem überfeblägt. Ihino gifcljer

bat im britten ©uh feines SScrleS über graticiS ©acon (2. 9lufl.) beS

9Räbern gezeigt, roie bie ErfabmitgSphilofophie biS in utifer ^abi'bnnbert

hinein immer roieber ihren eigenen ©oben $u oerlaffen gejroungen roar.

©ei ber natürlichen ©efebaffenheit ber meufdjlicben Erfahrung fann baS

ja nicht anbevS fein.

„©Jan {(breitet im Renten — fo fc^veibt ©rof. Schilling (©eitr. ju

©efeb. u. Jtrit. b. ÜBaterial. Seipjig 18G7 ©. 57) — eben barum über bie

Erfahrung hinaus, roeil fit fetbfi burd) ihre Slbhängigfeit unb bie SBiben

iprfidje, bie roir finben, un§ nöthigt
,

über fie hinaus,gigeheii. Sowie bie

Erfahrung ihre ©lacht funb gibt burch ben Umflurj ber Spfieme, roenit fie

aus ihnen ni<bt genügetib erflärt roerben fann, fo hat biefelbe Erfahrung

non jeher getrieben, unb jroingt noch heute, benfenb über fie hinauSjugehen

unb ihre überftnnlidjen ©ebingungen aufjufuchtn, unter beren ©orauSfepung

allein fie ganj uerftanben unb roiberfpruchSfrei gebacht roerben fann. ®aS
bie Erfahrung überfdjrcitenbe ^hilofop^iren ift nichts roeniger als roiEfürlich,

eS ift abiolut nothroenbig, roenn unfer 9lad)beufen über bie Erfahrung uoKenbet

roerben foH. 3Me ©ebaufenroenbungen unb Entroicflungen, bie babei gemacht

roerben muffen, fotlen ficb burchauS nach bem ©egebenen, b. h- ber Erfahrung

richten; fte bürfen nur auSlegen, roaS in ihr feibft angebentet ift. So gefaßt

fällt alles Stlieben unb freie ©hQntafircn ,
alle ©illfür aus bem methaph»ft=
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fdjcn beiden roeq: e§ fott burcp ©enauigfeit unb ©Menge beä überall moti=

oirteii gottfd)vitte§ eine erafte gorfcpung fein. ®ie oerfdjiebenen ©pfietne

ftnb nichts mehr unb nichts roeniger, als oetfd^iebene Serfucpe be8 benttnben

©eiftcä, ben notfjrcenbiqeit SCBeg ju finben, auf reellen bie Grfaprung felbft

unb bie in ihr liegenbeu SBebcutungen pintreiben, um fte ootlfoinmen ju

begreifen."

©o ift eä btmt gefommen, baf? bie ©rfaprungäppilofoppie noch nie--

matä tpatfädjlicp gefonnt, roaS fte grunbfäplicp geroollt pat, nämlich

bei ber blofjen ©rfaprung fte^eit ju bleiben. 9ltn unbänbigften pat fiep

in biefer ©ejiepung bev beutfcpe ©etft geberbet. Hian mag über bie

fpeculatioe ©egabung ber Deutfdjen urteilen n>ie man roill, man mag

fie „Genfer" ober „©rühler" nennen; barüber roirb roopl fein 3rDCUet

perrfdjen, fie pahen eine unbejmingbare ffleigung, ben gingen auf ben

©rnnb ju gepen, baper e§ bie irgenbmic gebilbeten ©d)id)ten trofj aller

©rfaprungäppilofoppie nicht unterlaffen tonnten, fid) irgenb eine „fDtcta*

pptffif ber SJteligion" als SDirectio für bad Sehen jurecptjulegen *. liefen

©elüften beä ©eifteä über ben ©inn pittauä oerbautt ja and) namcnt=

lieh he* 9r0Üc ®hor ^er ,,®ir"
,

in bereu Dtamcn ®auib Strauß ben

„neuen ©lauben" befinirte, fein ®ajein. ®ie ©rünbe, rocßpalb jene

„gebilbeten Scpicpteit" in ben UJlatcrialiämuS f)iiteinpf)itofopJ)iitcn, paben

mir hier nicht ju erörtern, eä mären nicht ©rünbe beö ©eiftcä, fonbern

©rünbe besS gleifdjeö. Sie „p ^ i I o
f
o p ^ i v t e n " unb fönuen fo alä

Sßeleg bafür perangejogen merbeit, baß bie fogenannte ©rfaprung§ppilo=

fophic ^ntttoä ift.

Xreffenb fpriept fiep hierüber roieber IJkofeffor Schilling (a. a. O. ©. 55)

au§. „Objcfjon," fo fagt er, „unfer 3*'talter ber ippilofoppie im Mqetneinen

1 ©troa8 SBaprca tft baran, wenn Sl. %. Sange in feinet ©cfcbid)te bea SDlattria»

liamub (2. 8b. £. 88) fepreibt: „Blatt fonnte in SDeutfcplanb bie ginpcitabeflrej

bungen be3 8aterlanbea »otübergepeub »etgeffen , aber nicht bie ginpeitabeflrcbungen

ber 8ernunft. ®iefe Slrcpitectonif liegt una mehr am §crjen, ala bie Slrcpitectur

unferet mittelalterlichen ®ome. ltnb trenn bie pateutirte 8aumeifictin fcpläft, fo

toirb injunfepen muntere getücrbcfreipeit geübt, unb Spendier unb BPhMcgen er=

greifen bie Jtctle bet Bietapphfif. ©eutfdjlanb ift baa eiiijige Banb ber gebe, in wcl=

chcnt ber Jlpotpefer Tein iltecept anfertigen fann, opne fiep be8 3ufammenpange8 feiner

Jpütigfeit mit bem 8eflanb be8 Unioerfuma bemufet ju feite. (Ja ift ein ibealer

3ug, bet una »üprcnb ber geit ber tieffien ffierfumpinng ber Bpitofoppie »enigflena

ben materialiflifchen (Streit gegeben pat, ala eine grinnerung für bie leicht befric-

bigten Blaffen ber „©ebilbeten“, bajj jenfeita btr täglichen ©ett'opnpcit bea ?(rbeiten8

unb grpcrimcnlirena nod) ein enblofea gebiet liegt, beffen ©ureptoanbernng ben ©eift

erfrifebt unb ba8 ©emütp terebelt.“

>
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feljr abgeneigt ift , fo hat baä bod) nic^t ge^inbert
,

ba& tine 9lnjah( Saturn

forfdjer, bie auf bie Sefd)äftiguitg mit bent Sofitioen unb Graften mit auf

i$r Prioilegium ftolj jtnb, ben ÜJiaterialiSmuS auf eigene ffauft roieber

probujirt bat. 2Bie roenig fpeculatioe Schärfe unb Gnergie batin aud) ent=

faltet fein mag, fo ijt es hoch ein Seleg bafür, bafj ba8 Shüofopljircu fein

blofjer 2uru8 ifi, fonbern ein unoermeiblicher not Ijroenb iger gort=

fc£>ritt ber ©eifteStljätigfeit, toenn einmal baS 9tad)benfen über baS

©egebeue angeregt ift. Sei ber Ifjatfadje als fol^er fteljen bleiben fann nur

bie ©ebanfenlofigfeit. ®er üJlaterialiSmuS ift roie ein SHMeberbeginneit ber

philofophifdieu Siegfamfeit anjufeljen in Äreifen, bie fid) lange bagegen abge*

ft^loffeu haben. Unb roie nach bem Ü)iateriali8mu8 beS oorigen 3>abrhunbert§

al8balb bie befonnene phitofopbifdje Gnergie eines Äant auftrat (?), fo ijt

bie 3c > t oieUeic£)t aud) jept nid)t meffr fern, n>o bie ^ot>er ftrebenbeu ©eifter

lieb mit neuen Hilfsmitteln unb Kräften mieber allgemeiner ber ^3^itofop^ie

juroenben roerbeu."

9tad) folgen Grlebniffen mit ber ©rfa^riiugäp^ilo^op^ie tnujj in

ber X^at bie Unoerfrorenheit Staunen erregen, mit ber ®eleljrte jüngften

SatuinS bem ®rang, meiner gegenioärtig auä ber Grfabrung§roiffen=

fdjaft ^erauä jur qi^ilofop^te ^ingc^t
,

getabe bie Grfahrungäphilofophic

als bie einjig ecf;te anempfehlen. GS ift, als looKte mau bem armen

ÄeHrrgefangencn, beit eä jum Sonnenlichte Ijiubrängt, oorbemonftriren,

feine ÄeUerlampe fei baä einzig mähre Jßidjt.

3ft benu baS 3:^or, an roeld)cä bie ooranftürmenben SeobachtungS=

toiffenjehaften pochen, baS ifjor ber Grfahrungäphilofophie, bie ihre

fämmtlichen Äenntiüffe ja eben oon ben einzelnen Seobachtungsroiffeu=

fchaften bejiej)t? SBornach fragen benn bie 9taturforfd)er ? Sad) ben

allgemeinen Sejiehungcn oon llrfadhe unb SBirfung, oom 3»)fcfe unb

feinem Jräger, oon Äraft unb Stoff, oon ben ©rfcfictmtugen unb bem

barunter liegeuben Sleibenben, nad) bem Uranfang ber 2Selt, bem SSJefen

unb Urfprung beä fiebenS, nad) ber Seeleufubftanj, nach ber Scftim=

mung beä menfd)lichen SDafeinä. £aä ftnb feine 5ra9en <
bie burch

blofje Grfahrung, burch Glaffiftjireu oon Phänomenen ju löfen mären.

2Ber barüber Suffd&luf) begehrt, ber appellirt nid^t an ben Serftanb,

infofern er bie oom äufjern unb innern Sinn erfaßten SS^atfadjen con=

troürt, gruppirt, fte als bie einjeluen gätle allgemeiner ©efefce ju

begreifen fudjt, baä SlHgemeine ber Grfcheinungen erfennt unb babei

oerbleibt, fonbern an ben Serftanb, infofern er ben blojjen Sinn über-

holt unb bie ®inge nicht nur nadj ihrer an ben Sinn anfdjtagenbcu

Grfcheinungäjeite, fonbern überbiefj jugleich alä toirflicheä Sein unb

ihrem äöefen nach erfajjt unb in biefer SBeife ju Grfenntniffen gelangt,

-0*
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bie fid^ bcr unmittelbaren ©eobadjtung best ©inneS entjiehen. 5Rur

biefe ©lnf°f DPh*e fann ein ®. g. ©traufj im Auge hoben, toenn er

lagt: „Sie fcinfteu SBerfjeuge, roomit ber fftaturforfcher jcbe ©tunbe

operirt, bie ©egriffe oon Jtraft unb ©tofj, Sßcfeu unb Grfcheinung,

Urfadje unb SBirfung u. {. f.,
fann iljn nur bie ^P^ttofop^ic alö

©tetaphhfif richtig hüben, biefclbe als i'ogif richtig amoenben

lehren; ben Ariabnefaben bur<h baS Sabgrinth ber täglich fich mehren--

ben Ginjetbeobachtungen ^at er eiujig auS ber §anb ber Iß^itofop^ie

ju erwarten; über bie testen gragen aber, Anfang unb Gnbe, ©renje

unb ©renjentofigfeit, 3mecf ober 3u föHigteit ber Sffielt, fann ihm ohne*

hin nur bie ^Sf)iIoyop^te biejenige AuSfunft erteilen, bie überhaupt in

bicfen ^Regionen möglich ift." (Ser alte unb neue ©taube ©. 214.)

2ßie fo oiele Anbere, ift auch g. Srcntano burct) ben Anblicf b eö

heillofen Surcfj eiuanber, welches auf bem überfinntichen

Senf gebiete Ijerrfcht, jum Gmpiriften geworben. Gr will oon

wegen ber bisherigen Grfoigtofigfeit ber philojophifchen ©eftrebungen

tröften unb für bie ennuthigen. SaS glaubt er ju erreichen,

inbent er ber ipfjilofopfiie bie ©efet^e ber GrfcheinuugSwclt alö cinjigen

©egenftanb anweiSt, unb ihr nur infofern oon bcr GrfahrungSthat:

fache einen gujj Ju erheben geftattet, um mit bem anbern gujj eine

jroeite ju berühren.

gürmaljr merfwürbige AuSjichten unb eine merfiuürbige Grmuthi=

gungl 2öir erhalten oon ©rofeffor ©rentano fcf)ier ben Ginbrucf eines

©eemanneS, bcr beim Anblicf oon Schiffbrüchigen fich unb feine ©efährten

am ©eftabe ermutigt, mit allen ©iereu ben ©oben feftjufjalten; fo ift

er roohl oor ©chmiubesl gefiebert. Gr ift fo oorfichtig, bem '2Dienfc^en=

geifte, biefent Abler, ber ooin glug beS ©ebanfenS (bem Senfen be§

©ruitbeS) nicht taffen fann
,

bie ginget abjufprechen
; fo barf er 100hl

hoffen, baff baS bisweilen übermüthig geioefene ©hier f1(h fortan als

fRenuer auf platter Gebe recht nüfclich erroeifen werbe. Gr ift fo be-

fcheiben, bie ©hilofophie Jur Oberorbnerin beS empirifrfjen ©hänomcnal=

gebietcS ju erflären unb bie ©hilojopfjen ju ©cfretären ber Gmpirifer

ju machen; jo fann er ihnen toohl Au8fidjt machen, beim 3eitgeifte

mieber Aufteilung ju finben, ba ja baS ©ejehäft ber ©hpftfer unb Ght‘

mifer herrlich blüht.

GS ift aber nichts mehr unb nichts roeniger als eine Art oon

©elbftniorb, roaS ber ©hilofophie ®on ben Gmpiriften jugemuthet

mirb. ©on jeher hat eS bie ©(jilofophie als ihr ficben unb 2Sejen be=
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trautet, nach bem testen ©runbe ber ©inge ju formen, b. h- allere

bingS oon ber empirifcf)en Beobachtung ju beginnen, aber aisbann

in bie ©iefe ju bringen, rcdhrenb bie ©mpirie in bie Breite geht. ©a§

loar ihre wefentliche 9lufgabe, todf|renb fie cä als eine Borarbeit

unb als ihre nebentdufige Befdjdftigung anfal), bei ber (Empirie über

bie ©rfcheinuitgen unb Üßirtungen bie Buchhaltung ju bejorgen. ©ie

entnahm ber (Erfahrung unb ben beobachteuben 2Biffenfc^aften ben ©toff,

bradjte ihn in Orbnung unb legte fid) baä gunbament jured;t, auf

welchem fich b« maieftdtifche Bau ju erheben hätte. 3cfjt folt bie Bh* s

lofophie in Über-?lßeä=©(hdfjung ber Staturfunbe auf bie höhcrn

gionen oerjidftcn, foll fich mit ben (Svbarbeiten begnügen, foll gunba*

mente legen in bem Bctoußtfein
,

baß ber barauf gehörige
,

oon allen

©enfern geplante unb oon ber ganzen gebilbeten Btenfd)beit erfe^nte

Bau eine Unmöglichfeit, ein Unbing ift! ©em 9(bler ift e§ benommen,

im ©lauj beä ©onnenftraljlä feine Schwingen ju entfalten; er foll als

Äarrcngaul ©<f)ritt für ©d^ritt bie Dtefultate ber ©mpirifer au Ort

unb ©teile bringen! 3ft baS noch Bh'tofophie?

Bei bem tjö^fleu 9lnfehen, beffen fich bie 6rfaf>rungSphilofophie in alten

hohem Schichten ber ©ulturbilbung gegenwärtig erfreut , faiiu nicht nad)brücf=

lieh genug barauf hiugeroiefen werben, baß fie lauter ©djroinbel ift.

9lufgabe ber Bh'Woph't iß eS — wir roieberßolen cS — bie b e m Bi e n*

fdjeu natürliche (Srfenntniß forcohl ber geftigleit, als auch bem Inhalte nad)

gu oeroollfommnen, unb foroeit eS möglich ift Juni 9lbfd)luß ju bringen; ber

geftigfeit nach, inbem fie baS Grfanute jum refteren Beroußtfein bringt;

bem Inhalt nach, inbem fie bie (Sinjelfenntniffe fachgemäß oerthcilt, orbuet

unb bann unter 9lnroenbung ber ©euffraft UieueS erfcßließt. (Sine Bh'tofophie,

welche jur (Erleichterung ihrer Slufgabe bie bem ÜJtenfchen natürliche

(Srfenutniß fälfeht ober iheilioeife unbeachtet läßt, oerjichtet auf ihren

(Sharafter unb führt in heiHofe 3rre.

9Bel<heS ift nun bie bem ÜJtenfchen natürliche (Erf euntniß?

Jjpier liegt bie (Sntfcheibung für unfere grage. (SS ift unrichtig unb mit ber

allgemeinen (Erfahrung in SBiberfpruch ,
baß ber ÜJtenfd) bie ©inge bloß

als (ErfcheiuenbeS
, auf bie ©iitne (SinwirfenbeS erteunt. ©er bloße ©iuu

faßt allerbiitgS bie ©egenftänbe nur, in fofern fie iljm evfeheinen (b. h- burd)

©ajwifchenfunft oon phpfifchen Borgängen auf ben ©inn cinroirfen unb

burch phbfiologifdje unb pfpdjifdie Broccffe im erfennenben Organ gegenftänblid)

werben), wie j. B. baä Bferb ein ihm oorgehalteucS ©ebicht nur in ber

äußern (Srfd)einung erfaßt, ©er benfenbe ÜJtenfch hingegen faßt baS ihm

jur Srfdjeinuug gelangenbe (Sinjelbing — jroar nicht nach 91 Ilern, toa$ es

ift unb wirft — wohl aber als ©eienbes unb als realen ©runb ber

©rfcheinung auf; bie ©reujeu ber bloß ßnulidfen Erfahrung eriftiren für
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ißu nicht. 3|nbem er baS ©ein begreift, erfennt er jugleidj bas im ©ein

liegenbe fogenannte IJSrinjip beS UBiberfprucfieS (SßichtS fann ptglticß fein

unb nicf>t fein), baS GaufalitätSpriujip (feine SBirfung oljne Urfadjc) u.
f. ro

Die Dlolhtoenbigfeit, mit reeller er erfahrungsgemäß biefe ißrmjipien als

allgemein unb ausnahmslos gültige annimmt, ift feine lebiglid) fubjeftioe

fJtötßigung, fonbern gegeben burch ben ßinblicf in ben objeftioen ©ad)Der=

halt, in baS reale ©ein. £>a8 fmb fonnenflare ©rfahrungStbatfacßen, oor benen

unfere moberuen philofophirenbeu Iß^antaflc-Stittcr fo oiel ©taub aufgeroirbelt

haben, baß eS nöthig geroorbeit ift, auSbrüdlicß auf biefelben hinjuroeiien.

9Üle moberuen ©rflärungSoerfuehe hoben baran nichts änbern föntien; bie

gatije ülienfcbheit lebt barnadj. SDtit biefen £hat
iad)en ift ober ber ®ienf<h

mit Jlaturuothroenbigfeit auf bie Dtegionen beS eigentlichen forfchenben Dem
feuS gehoben, melcheS roie im SBogenbrang ber SBeUtn ftetS fragen aut

grageu gebiert, bie über bie (Erfahrung hinauSgehen, unb nimmer raftet, bis

bie tieffteu unb leßteu ©rüube gcfunben fmb. SBill bie ißhiloiophie hier,

roo ein ebler fftaturbrang ber SDtenfchen oorantreibt, ein ne ultra ertönen

laffen ,
fo macht jie ftch oeräd)tfi<h. SBaS oom ©ein gefagt mürbe

,
gilt and)

namentlich oou ber ©ubftanj. Sauge beoor bie 3Biffenfd)aft ben SDtenjchen

über bie Staturoorgänge unterrichtete, bur<h bie ber ©egenftanb für feine

©rfenntitiß erreichbar rairb, unb lauge beoor biefer muffte, rcaS für 53orgänge

in bem ©ahrnehmungSorganc ftatthabeu, befaß er unter geroöhnlichen 93er;

hältniffen bie unabrceiSbare Überzeugung, baß baS, rcaS er fteht, betaflet,

itt beit SDiuttb ftccft, nicht bloße ©rfcßeinungen
,

bloße Slecibenjien fmb, fom

bem ©ubftaitjen; unb eS beburfte erft ber ganjen ©chärfe ber philofophifchen

©peculation, um baS ben bloßen ©rfcßeimmgen, Slccibenjien jufommenbe

©ein feftguftetlen. ©o ^at benn fcbcr oernünftige SDtenfcß bie Sßarriöre fchon

längft überfprungcn, an ber er nach ?lmoeifung ber ©rfaßrungSphilofophie

£>alt machen müßte. Sefctere ift alfo fcßon barum feine ?p§ilofop^ic, meil ftt bie

menfchliche ©rfaßrung als eine rein finnlidje, ähnlich ber beS SlpeteS auffaßt,

ma§ fie nidjt iß.

9Uä ©uriofunt fei noch für} ermähnt, baß man oon ber ©rfahrungs*

phifofophie, alfo oon ber fB?acf;t, toclche bie ftetS }unchmenbeiBerroeltlichung,

Ungebunbenhcit unb in erfter Sinie bie fociate Sßerreirruttg anrichtetc,

bie Teilung eben biefer Übel errcartet. „®ie focialen fragen," fagt

SBrentano in feiner ütntrittärebe (©.21), „treten mehr als in jeber frühem

3eit in ben ©orbergruitb. £as5 Sßebürfniß nach einer befricbigenbern

Sofung enueiät ftch bringenber al§ irgenb eine 93erbefferung ber ©efuubj

fjcitSpflege, ber Saubroirthfcfjaft ober be§ SBerfehrStoefenS. Slber offenbar

gehören bie focialen (Srfdjeinungen }u ben pftjdjifdjen Grfd)einungen, unb

fein anbereä äöiffen fann hier «IS orbnenbe SDtadjt ju £>ilfe gerufen

luerbett als bie Äenntniß ber pfpchijchett ©efefje, alfo baS philofophifche

SDSiffen." ^cber roirb nun barin bem (Smpiriften 3fed)t geben, baß baS
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erfaljrungSphitofophifche 5Biffcn bei berfiöjung ber jefct brennenben fragen

nicht bloß ber focialen, fonbern aucf) ber politifd)»religiöfen, irgenb eine

23eiljilfe ju leiften oermag, nämlich nach ber rein irbifti^ = materiellen

©eite l)in. SBer aber glaubt, in folc^er SBeife roären jene fragen

lösbar, ber fefct oorauS, ber '2Jtenjdj roäre ein rein materielles, jinnlidjeg

ippnomenalroejen, ein feiner organiftrteS i^ier unb roeiter nichts. ‘»löge

es ber (5rfabrinigSpfjiloiopf)ie auch gelingen, äße ©injelerfcheinungen auf

©efefce jurüefjuführen, fie roirb baburd) roenig Kraft entroicfeln, um beu

Jammer unferer $eit ju beben, ©oß bic äöiffenjchaft hier in erfolg-

reicher äBeife eingreifen, fo bavf fie ben ÜJtenichen nicht ocrunftalten,

fonbern muß ihn nehmen, roie er ift; fie muff fich auf baS übetfinnlidje

©ebiet begeben, muf), um ben roefentlitbften ißunft namhaft ju machen,

bie roirflid)en ülbhängigfeitSbejiehungen beä ßJienfdjen ju

©ott tlarfteßen hflf*n.

3Bir betlagen eä lebhaft, bafj nicht aße chriftlichen Senfer oon ber

lijocbjchä&ung ber jogenannten (Srfabtungsroiffenjdjaft, roie fie jefct

9Kobc ift, fich f
re * halten. Senn eä ift unoertennbar, bafj ber moberne

6rfal)tungS=(£ult einen religioitS= unb roahrheitSfeinblidjeti (Sljaratter hat.

‘äRan roiß biefer SBiffcnfchaft nicht bloff ihren ficher hoch anjufchlagenben

SBerth für ben ÜJienjchen juerfannt toiffen, fonbern man roiß für fie baS

ÜJtonopol ber SBiffenfdjaftlichfeit in 9lnfprudj nehmen, man roiß baS auf

©rünbe hin, bie ber ßJtcnjchbeit roeber jur ©hre noch jurn Ipeile gereichen.

Unfere geit tuiti im behaglichen 2Beltgenuf? burch nichts geftört roerben;

fie ertennt, bajj baS über bie ©inneSerfahrung hinauSgehenbe Renten

ber 2Seg jum Urgrunb unb ©nbjiel aßer Singe, 511 ©ott ift. Saoor

hat fie ©chvecten; bähet ihr entfcjjlicheS Bärmen mit ben empiriftifchen

SGöiffenfchaften ; fie prahlt fo oiel mit ber 2Biffenfd)aft, roeil fie ben BDiangel

ber echten, bie fie abfichtlich oon ber §anb roeiSt, ju oerbeefen hat.

!ß?o foß nun ber bentenbe üDienfch bie fo begierig oerlangte 33efriebi=

gung feines natürlichen SBiffenStriebeS finben, roenn bie $eitbefjerrfd)enbe

SBiffenfchaft, bie Srägerin ber jefcigen Unltur, ber moberne ©ebantc,

ober roie man fonft noch ben ©mpiriSmuS $u bezeichnen pflegt, fich fo

ohnmächtig, fo Derberblich erroeiSt?

II.

®tan hört oft fagen, eine richtige 9lufflärung über bie tieferen

fragen tönne man bei bem jetzigen ©tanbe ber SfiMffenfdjaften nodj nicht

erioarten, man müffe fich noch ein roenig gcbulben. Unb roaruni beim
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baä? ©o lange bie cmpirifdjen ^ac^roiffenfc^aften nic^t fertig entroicfelt

mären, fo meint man, fönne non einer ipijilofoptjie feine Siebe fein, fomit

fönne erft auä ber 3*'funft eine folche erfteljen. ©ir moffen

nicftt läugnen, baß biefeS 3ufunftörecept auf bem total »erfefjlten ©tanb=

punft ber ©rfaljrungäphilofophie einen ©dfein non 23ered)tigung hat-

©ie gefunbe Vernunft meist eä aber entfdjieben jurücf. ©ofern man

nur baratt feftljält, baff bie ^Ijilofoptjie über bie iß^änomenalroelt Ifinauä*

gehen muff, nnb ©hatjachen ju erörtern hat, mel^e für bie birefte

Erfahrung unzugänglich finb (mie j. ©. baä Vorhaitbenfeitt ber ©ubftanj,

bie Untlfeilbarfeit ber menjdjlichcn ©eele, bie Dicalität einer oergcltenben

@ered)tigfeit u. f. m.), ift fd)led)terbingä nicht abjttfehen, roarum eine

mahre *Pbilofopbie nur erft auä bem ©chooff ber 3 11 fünft emporfteigen

fönnte unb auf ben oorerftigen Slttäbau ber Erfahrungäroiffenfchaften

hätte märten müffen. (58 ift niefit abjttfehen, roarum bie (pfjilofopljie ju

ber Vertiefung, in ber ihre ülufgabe liegt, eine fo breite burdjcultiüirte

StuSgangäbafiS bebnrfte, mie bie Gmpiriften oorauäfc(}en. Stod) meniger

ift ju begreifen, mie bie Söfttng ber philofophifdfen Gapitalfragen (j. V.

über baä ©afeitt eineä aufjertoeltlichen ©otteä, bie ©eiftigfeit ber 53JJenf(^m=

feele, bie (5rfd)affung ber ©eit u.
f. ro.) oon einer burchgreifettben 2luä=

bilbung ber Empirie abhängig fein foUte, unb baff baä bunt=fraufc

Stohuroabohn, baä gegenfeitige 3nfufionäthierchen=artige Verklingen ber

bcutfdjen Ißbilofophen, baljer fätne, roeil iphof'f, Ghemie unb iphpfiologie

noch nid;t fertig auägcbaut mären. Stein, jene ErfahrungSthatfachen,

auf benen fujjenb ber menfchüche Verftanb mit genügenber Sicherheit

jene jjunbamentalroahrheiten ergreift, finb bereits feit 3a^rtau Tcn^en ber

SJtenjchheit auäreichenb befannt. ©eber Stetefcop noch SJtifrofcop roirb

roefentlich mehr Üidjt auf bie grage roerfen, ob eä einen ©ott gibt ober

nicht, ©en 2tuffchlujf barüber, ob bie ©ett oon ©ott gefdjaffen, barf

ich in bem ©igel beä (J^emifcxS nid)t fudjen. Um ju erfahren, ob baä

ben menfdhtichen Seib befeelenbe ißrittjip ben ©ob überbauert, ob alä

©ubftanj ober nach £>unte’S genialem Einfall alä btojjcS „Vüttbel oon

Vorftetlungen", braune id; nidht ju märten, biä ber Sluatom jebe Vtuäfel

fecirt, biä ber ©hpftoiog jebett Stero unterfingt, biä ber „iph“nontenal*

^3fxjd;olog" „bie ©efefce ber Vfjociation oon Vorftetlungen, ber Ent=

roicfluttg oon Meinungen unb Überjeugungen unb beä H'eimenä unb

©reibettä oon Snft unb Siebe" Har unb ootlftänbig aufgefteüt hat.

©amit fotl tiidjt gejagt roerben, bie fo glütflidje Entroicflung ber

beobachtenbeit ©pejialmiffenf^aften fei für baä jufünftige Sooä ber
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fop^ie bebeutungäfoä. ©eben mir ja bodj gerabe jefct, roie ber metifdjliibe

©eift, nat^bcm er ftd) non SReuem baoon überjeugt bat, baff auf bem

gelbe ber ©eobadjtung bie fragen, bie jeber Senfenbe aufroetfen mufe,

feine ßöfung finben, ficb mit regerem ®range auf bie fflieberaufna^me

ber ©peculation roirft. ®ocb, bai ift roenig. Qi ftebt überbieg ju

erroarten, bafe ba§ reiche ©eobacbtungSroiffen $u beu bureb ba§ pbilo*

fopbifc^e SDenfett gebotenen SSa^rfieiten bie roertljooflfteu gDuftrationen

liefern roirb *. llnb namentlid) roivb bie 9laturpbilofopbie, infofern fte

in einer genauem ©erroertbung unb tiefem ©rfl&rung ber 9laturtf)at*

fachen beftefit, eine govm ber ©oUmbting erhalten fönnett, roie eä bie

©ergangenbett nie gejoden ^at.

SDie roabre ^b' IofaPbte fann alfo roobl febon oorbanben fein trojj

beä befebränften 9luöbaneä ber ©rfabmngäroiffenfcbaften ; ift fte aber

autb roirtlid) oorbanben? Hic Rhodus, hic salta.

©eitbem bie unfelige Äirtbenfpaltuitg ben traurigen 9ti§ bur<b bie

abenblättbifcben ©ölfer jog unb ben größeren ©taffen ber „©ebilbeten"

ben 3Bcg jur empiriftijtben SBcrroeltlidjung ebnete, bat ft<b in ben oon

bem feiten ©oben ber ©or$eit abgetönten greifen foroobt baS gehobene

©efübl, alö an<b ba§ ibealere ®enfen oerfcbiebentlitb gegen bie ftetn

roaebienbe ©erroetttiebung unb ©erftnnlicbung ber menf^licben 2öiffenS=

tbätigfeit geftemmt. SEir ^aftcu hier nur jenen SReactionSoerjucb 511

1 llnbebcnflicb untcrfehrciben wir 'iiujjerungen, wie j. 9?. bit 2opc’«: „Auch

für bie Setracptungen, bie wir übet ba« Öanjt ber JBelt, übet ben Sinn ihrer Orb»

nung unb ba« svatjr^afte Sein fottgeführt wfinfeptn, finb bod) biefc Unterfudjungen,

bie junäcbfi nur ben (Jr f d)ei nu nge n galten, nicht unfruchtbar geblieben. Eet

empiriicben gorfcbnng unb ihrer mathematifchcn Auslegung »erbanfen mir im ©egen»

theil bie einjigtn fieperen Anfcpauungtn über bie ©röjje unb bie ©litberung be«

Eeltbaue«, übet ben 3ujammenbang ber SSirtungrn, btt in ihm in ber Ep®* fl#tt»

finbet, über btit in fich gef<bIof|euen fftei« einanber au«g(eid)cnber Sorgänge, bie

roirflid) »erlaufen
;
ungebeutete Xt>at{ac^<n immerhin, aber Ihotfmhen, bereu ftenntnifi

auch ber ^Jhilcfophie eine ganj anbert Unterlage für ihre Auslegungen ber ffielt»

orbuung gegeben pat, *1® bit war, bie fie fuh im Alterthum au« ihren eigenen Sor»

aubirpungen über ba« npthmenbige üStfen ber Einge unb ba« wahre Sein bereiten

tonnte. Eie 1bada<ben ju fennen ift nicht Alle«, aber ein ©rojjes.' (StifrofoSmu«

2. Au fl. 3. Sb. ©. 228.)

Aber minbeften« ebtnfo berechtigt, wie biefe Anertennung be« ÜBertpe« bet @m=

ptrie, ift bie Hoffnung, mit welcher ber nämliche Strfafjer feine „Cogif* fehliebt, „bajj

mit mehr 2Rafj unb ^urüdhaltung, aber mit gleicher Segeifterung ftd) bod) bie beutfehe

Sbitofopbie ju bem Strfucpe immer wiebtr erheben werbt, ben ÜBeltlauf ju »er»

pehen unb ihn nicht blofi ju berechnen.” (©pft«" ber Spilofophif- 1. Sb. Seipjig,

JJirjtl 1874.

Stimmen. IX. 2. 10
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erwähnen, melier oom ©tanbpunfte beä menfdjHdjen ©enfenä auäging

unb im ©egenfafje jur realiftifcben Otidjtung ber ©rfabntngäpbilofopbie

bie ibeatiftifd^e moberne iß£)ilofopljie in’ä ©afein rief. Sefctere

oerbanft ihren Urfprung bcm fyranjofen 9iöne ©eäcarteä, nahm aber

halb ihren 5Beg burcb bie Sftieberlanbe nach ©eutfcblanb, wo fte ftcb

gunäcbft mehr alä ©cbulmeiäbeit, bann alä Eebcnämacbt entfaltete. £ier

braute fie iljr gröfiteä ßicbt ^eroor in Smnianuel Äant.

©ie gu löfenbe Aufgabe lag Har unb beftimmt oor: cä galt, bem

iiberfinnlidjen Söabrbeitägebiet feine objeftiae ©ültigfeit gurüefguerobern.

SGBie bat ber genfer oon Äenigäberg bie Aufgabe angefafjt ? ©r fpriebt

eä als feinen leitenben ©ebanten aus, „bem Umbertappen in ber s2ieta=

pbpftf ein ßnbe gu ma^en. " Unb waä t^ut er? ©r läfct alleä Cbfeftioe

lebiglicb auä ben ©ebingungen beä ©ubjefteä ^eroorge^en, fpriebt alfo

unfern ©rfenntniffen ben realen Rabatt ab unb grünbet bem proteftantU

feben ©ubjeftioiämuä in ber 1JSf)ilofopl)ie ein £>eim! Sßie nun .ffant baä

gerabe ©egentfieil oon bem tbat, waä i§m gu tljun oblag, fo ift aueb

baä oon iljm erhielte SJtefultat, wie eä jefet oorliegt, baä gerabe ©egen*

tlfeil oon bem, nmä er beabfiebtigte. Sßar femalä in ber ©efdjidjte ber

lUtenfebbeit baä befagte „Umbertappen" allgemeiner unb oernrirrter, benn

in ber jefjigen naib!antifd)cn ^ß^ilofop^ic ? ©er Cefer roirb unä gerne baä

troftlofe ©efdjöft erlaffen, alle ©rofefforen unb ©enfer hier aufgufübren,

bie auä allen ©efen unb 3ßinfetu berauä ficb gegenfeitig berabjieben unb

überbieten in ber Slnpreifung ibreä eigenen ©efpinnfteä alä ber eingig

wahren Ifßbilofop^ie. ^nfofern fte über ben ©mpiriämuä binauägeben,

bat irgenb eine ©pecialität oon iDtoniämuä unb ©eiämuä ober

fonft ©tioaä feit. Unb toenn fte noch (außerhalb beä fatbolifeben ©tanh*

punfteä) ben £beiäniuä oertbeibigen, fo geliebt eä in einer fo traurigen

SBeife, baß eä ©inem toegen ber farrifirten Süöabrbeit mirflieb leib tbun

mufj. ©aä ift bie ©egenroart.

äßet wollte eä unä oerargen, toenn wir unä bei fo ratblofen 58er:

bältniffen einmal einen reaftionären ©lief in bie ©ergangenbeit geftatteten ?

ffiJare bie Söabrbeit eine “Joebter ber 3«t/ roie ©acon behauptet unb

Stuno gafdjrc ntebrmalä beifällig toieberbolt, bann atlerbingä todre jeber

lernbegierige ©lief nach rücfroärtä gefefjmibrig. Slber bie Sßabrbeit ift

fein ßinb ber 3«t, fit Ift bie eble Joebter ber ©toigfeit unb Unoer-

änberliebfeit. Sffiarum folttcn mir oon einer frübern 3CH, beren Arbeit

weniger bureb bie ©cobacbtung unb geftfteUung ber bunten ©rfebeittungä=

weit gerftreut war, niebtä lernen fönnen ?
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ÜRit folgen SRücfwdrtäconttntrationägelüften ftefieu wir übrigen?

nicht allein ba. S3on lag gu lag bürgert fiel) bereit? ber ©ebanfe

mehr ein, man muffe eine iß^ilofop^ie für bie 3uf“n ft fucfien, inbem

man auf früher &ageroefene8 gurüdgreife. ©o erfreulich biefe? ©in«

gtftdnbmjj ift, fo ift bod) gu bebauern, ba& bie 3urütf8rbiibn l)e ii hi§

jefct noch nicht ben SJJiutlj fanben, ben 3auherfrei8 gu burchbrechen. 3Bie

beheyt ruft man nach Äant, alfo gerabe nach ^cm ^Biannc, ber ba?

Unheil roiffenfchaftlich in fo nachhaltiger Söeife confolibirt hat! „SBie

eine geflogene 9lrmee fi<h nach einem feften fünfte umfteht" — fo fagt

g. 91. Sange, ©efch- b. ÜJiat. 2. Sb. ©. 1 — „bei meinem fie hofft, fi<h

roieber fammetn unb orbnen gu fönntn, fo hörte man fchon (oor jehn

fahren) allenthalben in p^ilofop^ifc^«n greifen bie Carole: auf Äant
gurüefgehen. ©rft in neuerer 3 fit ift eö mit biefem 3urädgehen auf

Jtant ©ruft geworben." ©rnft geworben? 3a — aber wa§ fann babei

herauäfommen ? üJian ruft alfo nach bem JbritigiSmuä, welcher —
oon ben fehoefweife untergelaufenen Ungereimtheiten 1 gang abgefehen —
bie bem Untergang ©ntrinnenben ftet? erbarmungslos nom ©eftabe ber

iSirllichleit gurücf= unb in ben 9lbgrunb eine? philofopl)if<h »ertieften

1 Slngtftcht« bc« non Otto Siebmann (Kant unb bit Epigonen 1865), 3ürgen

Bona fDteper (Jtant« Bhilofoph'* 1870), Hermann Eohen (Kant« X^eorie ber Er=

faljrung 1871), 9t. g. Sange (Scfcp. bc« Blaterialiimu«) u. befürworteten fltüds

juge« auf Kant ha t jüngft Dr. ESibeon Spider in feinet Schrifi: „Kant,

^>ume, Berfelep, Äritif ber Erlenntni jjtheorie (Berlin, Bunder, 1875)

fich bie gang jeitgemähe 9tufgabe gefleflt, mehrere jener Ungereimtheiten (in Bcjug auf

Erfahrung, Kategorie, Bing an fiep, 99aum unb 3 e‘0 lieber in Erinnerung }u

bringen.

Spider« Buch enthalt Sefenewertpe«, ift aber babei auch teiber mit wefeittlichen

Btängeln behaftet. Bie BarfteUung leibet burebgangig an Unflarpeit, ifi wieberpolt

mit Brioialitüten burchfept unb lägt unä fetten oergeffen, bah ll'ir t« mit einer un*

reifen 2t r b ei
t

ju thun hoben. Bie perjönliche 91nftcht be« jnngtn Btanne« ifl

einftweilen noch ein cmbrponale« Jaufenbjaffa, welche« fiep m *t ber 3eit ju einer

neuen Spielart ton BantpeiSmu« ju entwidcln »erfpriept. Burch bie Supe bet

9lugflb. 9UIgtm. 3eitung (18. 3Jtai b.3-, Beilage) betrachtet, «ringt fiel) Spider au«

vielfältigen Kämpfen ju fo umfaffenben 3bten unb ju fo ruhig flarem @eifle«blid

empor, bah biefe polemifcpe Schrift jur Erwartung »on wiffenfcpaftlichcn Spaten be=

reeptigt, bie in bie Entwidlung be« beutfehen Seifte« heilfam unb fruchtbar eingreifen.“

Unb jwar foK Spider burch bie ihm aufgegangenen 3been „in ben Krei« ber Benfer

eintreten, welche einen 3bealreali«mu«, eine Betffpnung eon Banthei«mu« unb

Bei«mu« anflreben"! 9trme SBiffenfcpaft, wa« muht Bu Bir nicht gefallen laffen,

fo laug Bir bie SJahcpeit nur bie auima vilis ifi für ba« experimentum jeber Wer«

benbtn Berühmtheit!
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©feptijigmug ^ineinftööt, grünblicb atlerbingä, aber befto jdjlimmer.

3«ne ^^tloiop^ie fott Reifen, bic und nic^tä läßt, alg bag unbefannt

bleibenbc 3E ber Sßirflicbfeit, umtanjt von einem jubjeftiven iraumjptel,

{0 bajj mit an bie 2Birflid)feit ^ödjftcnä aufaljren tonnten, roie ber gijcb

an bie äBänbe unb ben SBoben beg 2Bafferbebälterg. Stach jener sptjito-

fopbie langt man, rodele gerabe ba§ Übet bilbet, mit welchem man be=

haftet ift! Sffiäre bie ©aebe nicht jo ernjt, jo müßte bag ©djaujpid

^eiterteit oerurfacben. 5Denn biejeä ,3urü<fgeben ber jebigeit beutjeben

iPbil0 i
0Pbte ouf Äant ift — si licet parva componere magnis — xrid)t

unähnlich bem jtreijeltanj fced ,ftäj}<beng, bas nach bem eigenen ©ebroanje

j^nappt. ©in jcbofeligeö 3urücfgeben bas!

©9 muß jurüefgegangen roerben, bag jagt und bie roacbjenbe

3erjplitteruug, bie bureb jebed Sorroärtö auf bem Sßege beg fantijeben

©eitfeng augenjcbefltlid) veranlagt roirb. Slbcr jotl eg etroag helfen,

bann rnujj jo lange jurütfgegangen roerben, big mau auf fejteu iöo=

ben, big man auf eine ^bilojopbie jtößt, roeldje bie roejentlicbeu fDtängel

nicht bejijjt, bie bie jejjt geläufigen Sßbilojopbieu $ur ©ebau tragen.

SBobtan, feien roir einmal jo fü^ii, über bie große ©cbeiberoanb, bie

bie ^efctjeit oon ber 93orjeit trennt, binüberjujeben, nicht mit bev Stbjicbt,

biejen ober jenen ©cbnftjteller pbitologijd; ju jerfritijiren, ober vom ©tanb=

punfte ber je^igen Staturtunbe aug irgeub ein Oiftum an ben ißianger

ber liäcberlicbteit ju jtellen — eine gar ju luo^lfeile Slrbeit — jonbern

mit ber grage, ob nicht bie ^P^itofop^ie ber faibolijcben SSorjeit

in ihren roejentlicben fDtomeuten auch für bie .gufunft bie

einjig gültige fein bürjte. Seite ^bdojopbie bat bie ©onber*

fteüung, baff j i e allein im Stempel ber „freien" üiifjenfdjaft nicht ge=

bulbet, bajj jie allein oon allen „2Bijjenjcbaftlid)en" oerjcbiebenjter

Üticbtung veranatbematifirt roirb. ©cbon biejer Umftanb ift unfereg ©r-

aebteng roertb, oon jebein bentenben Utenjdjen ernjtlicb erroogen ju roerben.

®ie 2Babvbeit ^at ja roejentlicf) eine ©injigjtelluug, roäbrenb ber Srrtbum

feineggleicben neben jicb bat-

Sereitg oor mehreren 3abre >' rourbe bie ‘4Sbilojopbie ber Sllorjeit

bem tbeologijcb gebilbeten beutjeben ifJublitum bureb 1*. 3<>j. Jtleutgen

vorgelegt.

®ie ijlbi'ofophie ber Sßorjeit ijt ihren ©runbfäben unb ihrer 9tief)tung

nach feine anbere als bie oon ©ofrateS bargelegte, oon ijJlato unb 9Uifiotele8

auSgebilbetc
,

bie bereits in oorchriftlicber 3( >t al§ bie auSgejächnetfte galt

unb bann im Sichte ber cbrijilicben Offenbarung ihre SMütbett ooll entfaltete,
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olfo gleidhfam ber Stamm ber ©ebanfenarbeit btr iutelligenteflen Schichten

ber 2L>ienfd)^eit.

P. Jtleutgen I)at ftd) blog bis befcifeibent Aufgabe gefüllt, bie alte

©hilofophie gegtn bie neueren ©orroürfe in Schilp ju nehmen; er bot aber

unterbeffen baS £ebrgcbäube brr alten Schule in feinen ^anptumriffen aufs

geführt. iPa« ©erf (©h'l°f°Pb't ber ©orjeit, 2 ©be. ©fünfter, Ihüffmg
18GO u. 1863) rourbe bei feinem ©rfdjeinen Don »crfchiebener Seite, too

man nicht ganj in ben glulhen ber ©oi urteile gegen alle« Äalljolifebe oer=

graben mar — rari nantes in gurgito vasto — al« roerthuoll, ja als epoche=

inachenb atierfannt. Seitbem finb auch bie ©rroähnungen ocrflungcn. C?8

rear ein ©ort gegen ben 3'itninb gefprochen. Sonberbare ffiiffenfchaftlich=

feit! ©ährenb man jeben pbilofophifchen Scbubfärrner geräufdjootl fein

„Softem" auSframeii lägt, lägt man bie ©h'l°) 0Pbie be8 fatholifchen ffltittels

alter« — ohne ©iberfpruch bie grogartigfte einheitliche Qrrfcbeinung in ber

©efchichte ber ©h' loi°Pbic — nicht &u ©orte fommen!

©on biefer ©h'loiopbie behaupten mir nun, bag fie in ben roichtigs

ften unb entfcheibenbfien fragen bie einjig haltbare fiöfung für alle 3f*ten

gegeben bat, bie jebem gortfd)ritt ebenfo tropt, roie bad ©imnateind ober

ber pgtbagoräifdje Sehrfap; mir behaupten, bag fie in ben übrigen

tieferen fragen bie richtige Söfung angebahnt hat, ohne in buntlern bent

forfchenben ©eifte irgenbroie hi"t>ernbe Ueffeln anjulegen. Somit be*

hanpten mir, bag febe ehrliche gorfefjung, auf road immer für Um= unb

Slbroege fie fich auch teitroeilig gebrängt fieht, in ben gunbameittalfragen

bed ©iffend bei ben Stefultaten ber fatholijchen ©orjeit antommeu mug,

gerabe »o, roie ber Schulfnabe bei feinem fopfbreefterifdjen 3ted)enerempel

fein anbered richtiges Siefultat finben roirb, ald road ©nbere oor ihm

gefunbeit haben. ffiir behaupten ferner, bag ed in roiffenfdjaftlichem

3ntereffe bringenb geboten erjdjeint, in allen michtigcren gragen bie uon

ber fdjolaftijchen ©hdojophie empfohlene Söjung in ©etracht ju jiehen,

jumal in jepiger 3 eit, roo befauntlich moberne gorfd)er erften Stanged

offen befennen, baß ed in ber ©iffenfdjaft ohne ©iberjprüdje nid)t abgeht,

b. h boch roohl bie ©iffenfehaft mit bürren ©orten banferott erflären.

Oie oorjeitliehe ©b'loiopbie ift bavum hoch nicht« roeniger ald eine

'Bluntie, bie man nur ju entfargen brauchte, nicht« roeniger ald ber

fertige Ütbfchlug aller ©iffenfehaft. Sie ift bad gunbament, auf roeldjem

roeiterjuarbeiten ift; fie enthält Jteime, bie ju entroicfeln finb. Unb nicht

nur bad. 3H allen pnen gragen, welche auf ber Oberfläche ber Statur

liegen unb über bie ©Mrfungdroeife ber Staturfräfte 2luffcf)lug fliehen,

hatten bie Slltcn theild lüefenhafte, theitd irrige Slnfchauungen. @8

fonnte nicht audbleiben, bag biefer ÜJtangcl auch in rein philofophiidje
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gragen feittcn glatten bineinroarf. £ie alten in ber cbriftlicben SPiffen*

fc^aft febon längft befannten gunbamentalroabrbeiten burdj ben Sfteicb*

t^um ber jefet errungenen SDetailfenntniffe in federe 23eleucbtung ju

feßeit, baS biö^er fo fleißig unb jo großartig cultioirte (Materielle bem

©eiftigen ju uuterroerfen, bad ift eine (e|r große ber 3ufanft oorbe=

baltene ?lufgabe. SDie ©egenroart mag barob fopfjdjüttelnb lächeln,

©lüdlicber SJBeife ift bie 3fit an feinen ifjfa^l gebunben. @3 roirb eine

3ät fominen, roeldje biefe Aufgabe oerftebt.

Sßobl ober übet muß un§ ber ßefer geftatten, baß mir unfere 93e*

Häuptling über ben Jßertb ber oorjeitlic^en ’Biffenfcbaft, roenigftenS in

ißejug auf bie ftreitigen Jpauptpunfte, etroaä einge^enber begrünben.

®ie IfJ^ilofop^ie bet fatbolifeben 55orjeit jd)eint ber moberneu ©iffeti-

fc^aft fdjon bcßbalb unbrauchbar ju fein, roeil jie feine fpftematifebe

tfritif beä ©rfeitntnißoermögenö unternommen habe, fie er-

mangele fomit einer fieberen ©runblage, beßbalb fei fie auch in allen

£.ljeileii in bie 3rre gegangen. Unfere J^eit »erlangt mit 9iecf)t eine

gebiegene ©rfenntnißtbeorie. ®ie jefjigen ^5^ilofopf»en begeben ficb mit

SSorliebe auf biefeä gelb, unb 21. g. fiange ^ebt fadjgemäß b«roor, „baß

bie betoorragenbften Maturforfcber ber ©egenmart, roelcbe e§ geroagt

haben, baä ©ebiet ber tpijilofopbie ju betreten, faft alle oon irgenb einem

fünfte b«r gerabe auf bie erfenntnißtbeoretifeben gragen geftoßen finb."

(©efd). b. 93t. II. 93b. 3. 148.) 3't roirfticb bie 2lrbeit ber Vergangen*

beit in biefer fjinfiebt roerUjloS? 35ie mobern = pbilofopbif<be öffentliche

(Meinung behauptet e3, unb preist gerabe beßbalb ftant als ben erfien

aller bageroefenen 95bii°f0P^n «
weil cr juerft biefe für bie '^3^ilofopt)ic

grunblegenbe grage auffteHte unb berjelben über ben 93erg half- <£elbft

©elebrte roie Ituno gif <ber (©eftb- b. neuern ißbilof. 3- ®b. 2. 9lufl.

<3. 20 ff.) finb »on biefent äöabne befangen.

P. Äleutgen bat ficb in bem erften ber beiben £b eü e feiner ')JbÜa=

fopbie ber Aufgabe unterjogen, ju jeigen, baß, roenn auch bie 3djolaftif

noch nicht baju gelangt roar, ein Spftem ber gefammten ©rfenntniß*

tbeorie abgefonbert aufjufteUen, roie baä fa erft bureb bie tiefftgebenben

3Srrtbümer ber Meutert notbroenbig mürbe, fie beunoeb feine miebtigere

grage über Urfprung unb 3nbalt unfercr 93egriffe, über bie ©eroißbeit,

über bie unferer Itenntniß ju ©runbe liegenben Sßabrbeiten unb bie

(Metbobe unerörtert gelaffen bat, fomit alle ©lemente ju einer »oll*

ftänbigen i?ritif beS ©rfenntnißoermögenS enthält, ©(erneute, roelcbe man

nur hätte ausbauen unb »eroottfommnen bürfen.
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Stuf bem äußerft fchwierigcn Jerrain ber ©rfenntnißtheorie, wo btr au

bie ©inne gebunbent SDieTifc^enßcifl feine eigene $lj<itigteit zum ©egenflanb

ber Betrachtung machen muß, ift bie ©<ho!aftit überall non ber Beobachtung

ber Bhönomeue auSgtgangen unb hat eS als ihre Aufgabe erfannt, baS that=

fachlich oorhanbene menfchliche ©rfenuen nicht ju zernagen ,
fonbern ju erflären,

bejiehungSroeife ju neroollfommnen.

®a8 nnn juerft beit Urfpruug ober ben Inhalt unferer Begrifft betrifft,

fo ift eS baß bie menfchliche ©rfenntniß unter normalen Berljälls

niffen ein ©inblicf ift, ber unter Scrmittlung ber fubfeftioen ©inneSoorftellung

unb ber obieftioen „©rfcheinnitg" bie objeftioe ©itflidjfeit jum ©egenfianb

hat, — fo ift eS ferner Sthatfache, baff umhrenb ber ©inn auf bie ®af)rs

nehmung beS ©egenjtanbeS nach feiner befiimmten ©rfdjeinung befchränft ift,

bie menfchliche ©rfenntnißfraft gugletc^ bie Statur unb ®cftnheit beS ©inm
liehen, baS QrtroaS, baS ®ing, baS ©eitnbe erfaßt, unb baß rcährenb in

ber Erfahrung ein ®irfeu gegeben ift, mir bie Sluffaffung beS ©runbeS
erhalten. ÜCie alte Bhilofoph'e bietet für biefe ^halfach™ eine genügenbe

©rflärung, inbem fie angibt, roie bie Bernunft oermittelft ber finnlichen

BorfteHungeit , welche gleiehfam ben ®enfjtoff Ijerbeifchaffen
,
ju ben ihr tigern

thümlichen über baS ©innliche hinauSgeßenbcn BorfteUungen, ju ben Bes

griffen gelangt. ftleutgen hol unioiberleglid) bargethan, baß bie ©inwürfe,

mit roelchen ber jtritijiSmuä bie juoerfuhtliche Überzeugung non einer folgen

unmittelbaren unb ungetrübten Aufnahme beS ©rtenutnißobjefteS, wie fic in

ber alten Schule oorfinblich war, erfchiittert ju haben mahnte, an ber uors

Seitlichen Sehre machtlos abprallen. ©rünblich ift bie ©djolaftif, mie aus ber

berühmten ©treitfrage über StominaliSmuS unb StealiSmuS erhellt , auf bie

Hauptfrage eingegangen, ob unb inwiefern bie intcfleltneUen BorfteKungeii,

in welchen fich baS menfchliche Renten bewegt, bem wirtlichen ©ein entfprechen.

Snbttn bie ©djolaftif ben fogen. gemäßigten StealiSmuS beä h(* £h®maS fug*

reich oerfocht, hat fl£ bereits auf bem ©ebiet ber ©rfenntnißtheorie jene

Zwei ©eifteSrichtungen niebergehalten, bie frc£> in fpäterer 3c *t Berwirrung

unb Berberben bringenb entwicfelt haben: ben SiominaliS muS als ben

Batet beS ffeptifchen ÄritijiSmuS, unb ben gormaliSmuS als ben Bater

beS BanthciSmuS.

Slußerbem hat bie Bhilofophu ber Borzeit auch bereits bie@runblage
beS Bhi(afaphi reu S grünblich burchforfcht. ©ie hat bargelegt, ob unb

inwiefern ber pfjilofophifchtu ©rfenntniß btr 3 ,oe’fc ^ oorangeßtn töune unb

muffe. 3nbem fie im erfennenben ©eifte felbft einen ©runb unb eine Storni

ber ©ewißheit annahm, hat fie für bie erfahrungsgemäß oorhanbene ©es

w i ß h e i t , bie fleh nun einmal bur<h feine ©pccutation aus ber ®elt fchaffen

läßt, bie einzig mögliche ©rflärung gegeben.

®o immer mau philofopljirt, macht man ftch oiet ju fchaffen mit btnt

Urfprung unb ®erth ber formalen ©rfenntnißprinjipien, bie fich alS

auS fich felbft wahr unb gewiß präfentiren unb beßhalb unbeweisbar finb.

®ir haben ba baS fogen. 3beale, welches all’ unfer ®tnfen trägt unb burcf)s

leuchtet. SJitfe ©runbfäfce (3. B. : 2)aSfetbe farm nicht zugleich fein unb
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nid)t fein; ober; 3fbeS ©ein h«t einen entfprechenben ©runb) erfenneu mir

fo, ba§ roir gugleich einfehen, jcber Dtnfenbe muffe, toie mir, bie objeftiw

©ültigfeit für oUe möglichen ffäüe, unb bie abioiute Unmoglichfeit beS

©egentljeilS anerfeunen. Das ift l^atfa^c. Die ©dbolaftif lehrt nun, roir

geroännen bicfclbcn aus bem ©in b lief in baS butd) bie ©mpiric
gegebene ©ein. hiermit hfl t jie bie SBrude $um äöiffen ber SBirflicbteit

gefdjlagen, reelle bie moberne ipbilofopbie unter bem enblofen ©egänf ihrer

SBortfüljrer nodj immer fud)t. 3n ber fdjolaftifdjen SBietaphpfif erfc^eiuen

bie nömli^en erften 5}*rinjipien als bie ©efefce btS ©eins (j. SB. idem non

potest esse et non esse), in ber Sogif als bie ©efefce beS DenfenS Q. SB.

idem non potest do eodem affirmari et negari); fomit gilt baS Denfcn

infofern als roaljr, als eS bem ©ein ent|prid)t. Die ©djolaftif hat bitie

SBrüde nicht blo§ flüchtig Ipngeroorfen, fonberu folib aufgebaut, ittbem jie

ftdj bereits über baS SlkrfyciltniQ ber gunbamentalertenntniffe gu einauber,

roie aud) über beren ©etoig^eit nollftänbig SKecbeuichaft gab. ©8 roar ityr

nic^t tinmal genug, bie burd) bie innere ©rfahrung oorgcfunbene Urfadje ber

©eroijjheit, nämlid) bie beroufjte ©infid|t in bie SJBahrheit btS ©rtennenS als

D^atfad^e hingunehmen; jie toieS gur ©rflärung biefer Dtjatfadje auf baS

©elbft benutzt fein hin, welches einem geiftigen b. I). oon ber Materie

unabhängigen ©rfenntuifjoermögen eigen ift; l|ttrbur(f) gefchähe eS, ba{j unfere

Vernunft gugleich mit bem SSalpen aud) bie iLÜatji ^eit ihres ©rtennenS

erfenne.

Unb nun bie SDletfjobe. SBei allem Öefihalten an ber empirifc^analptU

fd>en SDtethobe hat bie ©djolaftif bie in ber mobernen ^h'l°f 0Ph'£ f° «iufeitig

hochgepriefeue fgnthetifdje 3}ietf)obe in ausgiebiger SBeife jur 9lnroenbung

gebracht. SBon ber Grfcheinung braug fie oor gur ©ubftaug, ertläite aber

alSbaitu in ootlerer SBeife bie ©rfcbeinuug aus ber ©ubftatig. Durch bie

sBetradjtung uufereS crfahrungSgcmäfjen DeitfcnS rourbe fie gu einem geiftigen

SBefen als bem Denfprinjip geführt, unb auS ber Gigenthümlid)feit eines au

ben ©inn gcbuubeuen ©eifteS gab fie Ipnroieberum über uufer empitifdjes

Denfen eine hadere Stuffläruug. SBon ber ©inneSroelt flieg fie auf ju ©ott,

unb doh ber ©rfenntnifj ©otteS au§ erläuterte fie roicber baS SBefen unb

bie SBeftimmung ber ©inneSroelt.

3ft e§ ba nicht gutn miubeften eine bebauerliche Unroiffenheit, roenn

man immer noch bie ^3^ilofoph»ie ber latholtfchen SBorgeit über bie SHdjfet

anfehaut, toeil ihr bie Glemente gu einer tüchtigen Ifritif beiS ©rtenutnifj*

uermögenS fehlten? Die übrigen ißorroürfe, mit rocld)en man jener

Ißhitofophie gegenübertritt, finb nicht minber abgefdjmacft. Uleutgen

thut bar, roie fie in allen roejentlichen fünften ben eingig richtigen SBinf

gnr Sbfung gegeben hat.

Über bie allgemeine ÜJietaphhfil tonnen roir unB furg fajfen. DiefeS

fchroierige ©ebiet, roogu bie mit Sßorliebe für ©peculation auSgerüfieten

©enieS aller 3c‘tcn emporgufleigen pflegen, ifl unferm bie Plattheit liebenben
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3eitherou§tfein höchft abgelegen. 3?ogt [pricht non „fpeculirenben ©truwel«

petern", 31. g. Sange uon »^ö^erm 93.6bfinn", Derbheiten, bie burd) ben

wirtlichen 3uftanb ber jebtjeitlicheu ©peculation einigermaßen entfdjulbigt

werben mögen, £ier mir bie 3lnbeutung. baß bie ©cßolaftif burd) bie richtige

Unterfdjeibung puifchen abfolutem unb rclatioem, realem unb ibealem, wirf=

lichein unb möglichem ©ein, fowie burdj bie richtige Stufflellung be« begriffe«

oon SBefenheit, Dafein unb ©rfebeinung, oon ©ubftans unb 9lccibenj für

alle 3eiten ben 5)3fab fenntlicb gemacht, welcher groifc^ciT bcu 3lbgrünben beä

SKaterialiSmuS unb Pantheismus h>>iburchführt. Die moberne ©peculatiou

hat, um ungenirter ju fein, alle biefe UBahrjcichen eingeriffen unb bafür

falfdjc 91ufftcHuugeu gemacht, — wir erinnern beifpiclSmeife an bie bureh

©pinoja ootlgogene foloffale gälfcßung bcS ©ubßanjbegriffeS, — fein ©um
ber, baß bie „Deuter" inaffenhaft in bie 3tbgriinbe ftiirjen.

©in ^auptoorurtheit hejieht fiel) auf bie oov$eitüd)e 9iaturp^iIo=

iophie. iöie fte^t eS bamit? 9US Äleutgeit oor jiöölf 3a^rcn fein

®uch fdjricb, erjihien cS Dtanchem oerroegen, nach fo „erftaunlidjen ©r-

folgen" ber inobernen Staturforfchung noch bie fcholaftifche Sehre, roelche

baS SBefcn ber Staturtörper auf Materie unb gortn jurücffiihrt,

auch nur iur SüarfteBung 311 bringen, ©eitbein in ben lefcteu fahren

jene intereffante grage mit größerer ©orgfalt ftubirt roorben, ift eine

gewiffe (Ernüchterung eingetreten. ©3 epiftirt fefct fein ©pftem, maS

auch nur halbroegö befriebigte. 9WeS fprießt oon Sltomen, aber Siiemanb

oerfteht ben Stnbern, ja, man barf tüljn behaupten: eS gibt fo mele

Sltomentehren alö ©elehvte. ©inen biejer mobernen uerjroeifett^geniaten

©rflärungSüerfudjer, ben 91. ©ießner, haben mir bereits anberSroo an»

geführt (8 . 93b. ©. 491). Diefer SJtann fefjt feiner 91bhanbtung baS

charafteriftifche füiotto uor: „©olltcn Sltoine nur Saufteine fein ? Deutet

fie mären auch Saumeifterlein!" „Die Ungehenerlichfeit biefeS ©pufS"

— fo möchten mir, ben ©pieß umfehrenb, mit ©ießnerS eigenen ©orten

jagen — „baS SJtißoerhältniß beS DüpirungSoerfucf)S ju ber nüchternen

©ebanfenhelTe unferer Dage uerbürgt bie Stäße erlöjenber öefinnung."

®tan oergeffe nicht, baß ber nämliche ©eiehrte, ber bie 9ltome 31t „^einpei*

mäntichen" macht, fie gleichzeitig alS pure OrtSoeränberung erflärt. 53ei

ber rathlofen Zerfahrenheit, bie burd) bie SKöglicßfeit einer folgen 9luf=

ftettung am heften gefennjeichnet roirb, bricht {ich bereits bie Überjeiu

gung 93ahn, baß man mit ber 9lnnahme oon 9ltomen in ber ©rflärung

ber Statur um fein §aar breit roeiter gefommen ift; — ber ©taube an

bie 9ltome ift gefdjrounben, fagt 9t. g. Sange —
,
unb bereits erfenHt

man auf oerfeßiebenen fünften in ber Statur ben DuatiSmuS eines ibealen
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unb eineä materiellen Momentes an, bcr lebhaft an baS fcfjoiaftijdje

Spftem oon Materie unb fjorm erinnert. SMefeS Spftem roirb atter=

bingS in fe^r nieten fünften nad) Utafjgabe ber heutigen tRaturroiffen;

fcbaft 511 läutern unb ju mobificiren fein, aber ber ©runbgebanfe beSfelbeu

teuftet bereits in bie jeitgenöffijcbe SRaturpbilofopbie hinein atS bie eingig

mögliche ©rflärung ber 9taturpf)änomene.

®ie Sdjolafiit fcbiebt bie ganje erflärung&bebütfiige SSelt nicht uuerflärt

in baS 2ltom jurücf, fonbern oerfudjt ju jcigen, roic baS SEBefen ber SRatur;

biuge ftd) aus jroet Sfkinjipien f)£vausbilbet, aus einem materiellen pafftoeu

ißrinjip als ber SEBurjel ber 9luSbebuung, unb aus bem formalen aftioen

ißrinjip mit ben Äräften, jroei prinzipiell , reelle in ber materiellen SBelt

fid) gegenfeitig Söebingungen beS ®afcinS finb. 3n bem uubcftimmten fioff=

lieben Subftrat, bem SDiaterial, irorauS baS ®ing ift, bejänbe fieb aljo

als ein jroeiteS oerooflftänbigenbes Prinzip bie gorm, bie baS Hing ju bem

befiimmt, roa§ eS ift. ©rfabrung unb Peobaefjtung jeigen un§ nämlich in

jebein ®ing ein beftimmteS gcfepmäfjigeB Streben, ein Streben nach bem

innern ©leicbgeroidjt oerfebiebener Äraftroirfuug, bann ein Streben nach

örtlichem 3ufammenfein uttb üJtittbeilung ber eigenen (Hgenfdjaften na<b

5lufjen, im £ebenben fiberbieg ein Streben nad) oon 3nnen fommenber

©eiterentroicflung. 9lis Trägerin biefeS StvebenS galt bie Jorm. SDian

fepte in bem beftimmnngSbebürftigen „SDiaterial" ber 2>inge nod) ein jroeiteS

beftimmeubeS prin jip oorauS, tpeilS um bie in ber Statur fiattfinbenben

(Sntftebungen ((Sntfteljeu neuer pflanjen = unb £bi£ri 3ubioibuen, (Sntfteben

be§ Zinnobers auS Sd)roefel unb ÜHuccffilber u. f. 10.) ju erflären, tpeilS

weil man mit 9ied)t bafür ^ielt
, bie materielle Stoffunterlage tonne niept

jugleid) ba§ in bem Streben ber .Straft ibeell oorgejeiebnete „5ßaS“ bei

Ringes fein, tbeilS auch wegen ber Analogie mit bem ootlfommenften 9tatur=

roefen, bem SJtenfcben ,
an roelcbem jener ®uali§mus am flarjieu beioortritt.

Scbmerlid) roirb man uns eine ®ba,fa<be namhaft ju machen oermögen,

gegen roeldje bie fcbolaftifdje üluffaffung oerftöjjt. SDtan roirb unS aber auch

jugeben, bafj biefe Sluffaffung nod) ba 2luftlärnng bietet, rco bie mobeme

©iffenfdjaft feige jnin Scblupfrointel aller Unroiffenbeit, 3um 3ufall flüchtet.

Aommen mir nun 31t einem anbern Iternpunft in ber p^itofop^ie,

ju ber gruge über SEBefen unb fRatur beS ßftenfeben. SMucb bi«

bat bie Sdjolaftif, um baS lijartmann’fcbc 9Rotto ju gebrauchen, „fpecu*

latioe Dtefuttate nach inbuctiö=roiffenfcbaftlicber fötetbobe" geliefert. Sen
SluSgaugSpunft ber Unterfucbung bübete ba§ menfcblicbe ßrfennen unb

©ollen, roie eS in bie (Srfcbeimtng tritt. 9luS ber ®eobadjtung ber

Pjfltfacben nuirbe feftgeftellt, baf; eS über ÜRaterießeS binanSgebt unb ein

poit ber fJJtaterie nnabbängigeS, b. b- geiftigeS ift. Unb bann rourbe au§

bem geiftigen ©barafter ber ©irfung gefcbloffett auf ben geiftigen Qbaiafter
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ber Urfacbe, b. f>. beS ©rfenntnijjprinjipg. Slnbererfeitg hielt bic SBorjeit

baran feft, baff bie Seele in ber Utaterie beS Seibeä fei, baff atfo fieib

unb Seele nicht jroei SBefcn, fonbern in SBefenäein^eit ju einem
2Sefen, iDtenfcb genannt, oerbunben feien.

©nblid» fommt alg Ärone unb Scfjiufjftein ber gefammten ipb'lo 1

fopbie bie fieljre uon ©ott alg bent Urgrunbe unb ©nbjiele

alter ©in ge. <$S ift roaljr, bajj ^ier bie unmittelbare ©mpirie mehr

gurücftritt alg in ben übrigen fragen, ba ja ®ott nach bem gen>öf>n=

licken Sauf ber ©inge nid)t jo greifbar in bie <£rfdjeinung tritt. 3n

biefein Umftanbe ift ber etliifdjen 23ebeutung biefer Sßaljrtjeit für ben

SJienfcben Üledjnung getragen, ©ie ©rfenntnijj ©otteg fod nämtidj 51U

gleich bag gefammte etljifcfje ©ebiet tragen, fie fofl moralifdjen ffiertb

haben unb bejfbalb ber freien Selbftbeftintmung unterftetjen. ^nbern fie

nie^t burdj SinneSroa^rne^mung, fonbern burdj ©ent eit erroorben wirb,

fcf)lie{jt fie bie etfjifdje Xbat ein, bafj fidj ber üftenfcb über bie mit feinen

niebrigen egoiftif^en ^roecfen augenfc^einlid|er uerfnüpfte Simtegroelt

binroegfefet, ficb bem ©ebiete beg ©ebanfeng juroenbet unb trofj ber ftetg

auftaudjenben ©inrebe beg finnti^en ©goigmtig ficfj bem Verlangen nach

3£abrbeit in bie 2lrme roirft. ©ag gröfjere ,3urücftreten ber ©mpirie

bei ber ©ottegevfenntnijj ift atfo, roenn man fo jagen miß, ein tpoftutat

ber ©tf>if.

©ie Scljotaftit finbet fictj barin in ooüem ©egenfafc jur moberneu

ipbifofopbie, bafj fie auf bie ootlgültige SöeiueiSbarfeit beg ©a*

feing ©otteg ben gröjjten grtad^brucf legte unb $mar felbftoerftünblicb auf

empirifcfjer ©runblage. ©ie fatbolifcbe Sßorjeit ging 001t ben roabrnebm»

baren ©ingen aug, erroieg burd) Schlußfolgerungen bag ©afein ©otteg

unb ftieg alg burcb ülnroenbung ber Sinologie mit ben ©efcböpfen jur ©r=

tenntnijj beg göttlichen SBefeng empor, ülug ben ficbtbaren ersoffenen

©ingen roirb ber unftcbtbarc Schöpfer erfannt. ©ie s

45bilofophie ber jßorjeit

ift ber 2ßeg ber SBifjenfdbaft ju ©ott. ©ie ipbitofopbie be* 3^4»*
hingegen ift in ihrem innerften Äern eine Sßerrammlung beg Sßkgeg ju

©ott. ©er finnli«h gefinnte SJtenfch möchte gern oergeffen, mober er ift

unb roohin er muß, barum fterft er in ftraußifcber Klugheit feinen jlopf

in ben Sanb biefer Sinnegroelt: bag ift bie moberne ©iffenfdhaft.

©iefer fnappe Überblicf bürfte einftroeilen bereichen, um ju jeigen,

baß bie oorjeitlidje ifßhilofophie bem überall in ber mobernett 3eit >rrCe

geleiteten, gefoppten, mißbanbelten lIKenfdjengeifte roirflich barreicht, roonacb

er fchmachtet, bie SESaljrbeit. 2öir haben ba eine roirtlicbe 2Biffenf<haft
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oor unsi, nicht eine, bie fettig ift, aber eine, bie fähig ift, fidf in fiebern

©ange roeiter ju entroicfeln, ftatt immer roieber oon oorne anjufangen.

üBerfen mir einen ©lief jurücf auf baä Puffere bc§ Saueg, ber,

tu^enb in ber Dordjrifttidjen Gulturentroicfelung, alle Genfer ber fatljo=

lifc^cn liirdje, alfo ©reioiertel beä gebilbeten ©uropa’8, big ju Anfang

bed nötigen 3“^>*nbertä beherbergte, fo erhalten mir einen tröftlichen,

erhebenben ©inbruef. ©a fteht ein nom empirifchen ©tanbpunfte aug;

gehenber unb in foliber gügung iu’8 Überfinntidje fortgeführter Sau

in granbiofen llmriffen oor und ald thatfäcblieher Seroeid, baß ber

menfchliche ©ebatife roeiter reicht ald £canb, 9luge, Ißhantafte. £ier

herrfcht bei aller Serfdjiebenheit in bunflern fragen in ben roefentlidjen

fünften jene oolle ©inigfeit, bie ein ©harafterjug 2Bahrhe** ift.

.§ier hoben toir ben oon Srentano bei ben Stobernen mit Dtecht oer=

mieten „©rfenntnifffdjaj}, ber fich erhält, inbem bie fpätere 3?it bie ©rb=

fdjaft ber früheren antritt". §ier nicht bie Äirchhofdöbe mit bem ftetd

roiebertehrenben „Hic jacet“, fonbern ein fräftigeä ©ebeüjen, roeldjed im

Sebcn oerroerthet mürbe, raie ed oon feiner anbern ©rfcheinuug im roiffen--

jchaftlichen Soranftreben ber DJtenffbheit behauptet toerben fann. ©ie

Shilofophie ber 3jej}t$eit ift nur ju oft ber ©ammelplaff für catilinariiche

©riftenjen, für moratifdj Schiffbrüchige roiberlichfter 9lrt, roährenb bie

heiligften unb ebelften Aufgaben ber Sienfebheit in ber ißhilofophie ber

Sorjeit Antrieb unb görberung fanben.

3um ©djluff noch bie grage: SJBie roirb eine SBieberaufnähme ber

groffeu ©ebanfenarbeit ber Sorgeit fich audfüfjren, roie roirb fich ben

feftftehenben ©rgebniffen jener Sh'iofophie Achtung oerichaffen laffen ?

3n biefer £>inficht fteht roenig $u erroarten oon ben bfftorffdjtn unb

philologifchen gorfchungeu ©ingetner, bie, roie man irgenbroo gejagt hat,

„ed immer nur oorhaben mit bem, road ©iejer gejagt unb road roohl

3ener gemeint haben mag; fo baff fie gleichfam ftetd oon Dienern alle

©efäffe umftülpen, um ju ffhe»< ob nicht irgenb ein ©röpfcfien barin

gurüefgebtieben fei, roährenb bie lebeitbige Quelle oernachläffigt ju ihren

güffen fliefft". Sor Mem roirb ed barauf anfotnmen, bie einigen ®runb=

gebanfen aud ber oeratteten Quelle, roeldje bem bamaligen ©tanbe ber

Dlatur= unb ©efdjicbtgfenntniff entfprechen, heraudjufchälen, unb biefelben

in Harmonie mit ben fortgefdjrittenen ©etailfenntniffen unferer 3 < ‘ t

erffheinen ju laffen. ©iefe ©enbeHj ergibt fich fchon aud ber oernunft*

gemäyen Soraudfeffung, baff bie SBahrljeit nur ©ine ift unb alle ©ebiete

einheitlich umfafft.
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9lucb in btr ©iffenfdbaft gibt eä „Staaten", ©ine folcfjc ©hat

roar bie ©lfleljnung, auf btr bie moberne ^Sfitlofop^ic beruht. 3n blinbem

©türm unb ©rang mürbe mit bem ©egebenen, mit ber Vergangenst

gebrochen. ©äljrenb ber $ur ffleltmacht geworbene ©goiämuä ber 3e ‘ ts

cntroicfelung bie Stiftung anroieö, empfanb jcber Ginjelne in fid) ba8

©enie, neue ©ege ju entbeden
;
auch ba «erlief man bie alte Jpeerftrafte,

mo e3 augenfcbeinlid) feine befferen ©ege geben fonnte. ©aä ift ber

^erfe(jung§projefe ber mobernen ©iffenjcbaft. ©ine „©bat" wäre nun

auch erforberlidj, um biefeS Verberben, bie fyolge jener „©bot*/ iu brtcu.

Contraria contrariis. ©eiche natürlichere Oteaftion gegen bie bie ©eifter

auseinanbertrcibenbe ©elbftüberbebnng gäbe eS, alä baö ©ieberanfnüpfcn

an bie niclgefcbmäbte Vorjeit? ©erben fid) bie jefcigen £üter ber ©iffen*

fc^aft ju einer foldjen Sb« 1 ermannen? üOtan foüte eä faft glauben,

wenn man erroägt, baff ber jerfabrenen ©iffenfdjaft fein anbever Muäroeg

bleibt. 9lber bas roabre 2;ntereffe ber ©iffenfdbaft unb ber ehrliche ©ille,

bie ©abrljeit ju fud)en, beftimmt für bcn 91ugenbticf noch nicht bie ©ege

ber ©iffenfdbaft. ©arten mir alfo. ©er moberne oerlorene ©obn hütet

noch — er bat in ber „gvenjeulofen öbe beä ©afeinä" .noch nid;t aus>=

gehaust. Stber bie 3e<t ift nicht fern, mo bie allgemeine Carole lautet

:

3urücf jur ißhitofoPbie ber fatholifchen Vorjeit!

X. $ef<b S. J.

JFelibre unb JF^librtgr.

Stubicn über bie proBcnjalifdje Literatur ber (Cjcgenroart.

IY. Frederi Mistral.

(Mireio. — Calondau.)

©a§ britte £aupt ber jungprooenjalifcheu ©idbterfdjule ift ffriebridb

ßJtiftral, nidjt bloß bei feinen ßanbäleuten im ©omitat unb in §ranf=

reich, fonbern auch roeitfjinaud in ganj ©uropa befannt bnrdj fein

epifeheä ©ebicht „Mireio“.

griebridb fDtiftral mürbe (1830) in Viaitlane bei 9loignon geboren.

SJioumaniße roar einige 3e‘* lang fein fiebrer, unb oermuthete rooht

fchmerlich in bem Änaben, bem er bie Slnfangägrünbe ber ©iffenfehaften
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beifcradjte, btn fünftigcn SDid^ter
,

ber bie anjuregenbe prooenjalifcbe

©eroegung in ganj Europa betannt unb benimmt machen foüte. (Üliftral

ftubirtc fpäter an ber Ülfabemie non 21m bie 9te<bte unb befcbäftigte ficb

alä Jüngling f<bon mit bein Stubium unb ber pflege (einer ßRutter:

fpracbe. ©r mar, fagte (Jioumaniße, ftetS ein ibeater Jüngling, eine

fräftige, feinangelegte Seele. 21(3 1852 bie ©rooenjalen (li Prouvengalo)

erjcbienen, fonnte ber 22jäbrige Oicbter fdjon einen bebeutcnben ©eitrag

liefern, unb feine jeljn eingefanbten ©ebidjte jogen bie 2lufmerffam!eit aüer

itenner auf ficb. 2£a3 feine 2lrbeiten befonberü dbarafterifirte, mar bie

Originalität unb Reinheit ber ©itber, bie aufjerorbentlidfje Jtraft unb ©e

roanbtbeit beä Stpleä, foroie bie nach poetifdjen UJlomentcn getroffene 2£abl

ber Stoffe. Sein Stpl gehört ihm; er liebt eä, bie ©ietap^ern, SHeberoeifen

unb Saferoenbungen beä ©olteä nadjjubilben, ju oerebeln unb jur §>öbe

bid)terifcber Oiftion ju ergeben. 3bm gebührt nach OtoumaniHe baä

Wauptoerbienft um bie Spradberiteuerung in ber ©rooence. SBä^renb ber

©leifter im ©olfe fudjte unb forfdjte, fragte ÜRiftral, um ber Semegung

eine roiffenfdjaftlic^e ©afiä ju geben, bie Sd[)riftbenfmäler beä ©littet*

alterä um Dlatl). 2ludj er empfanb mit Sdjmerjen ben langen ©erfaß

ber ©ationatliteratnr unb baä unglüefliebe ©inftrömen franjöfijdier Sitte

unb ©fieser. „2U3 ©lartfia noch fpann," fagt ber ©reiä in ber ©lireio,

„ba fang man anbere Sieber. Oie maren fc^ön
,

i^r junges ©olf, unb

jogen fid) in bie Sänge. Oie 2öeife mar auch alt, aber maä fdjabet’ä?

Weute fingt inan neuere, auf ffranjofifcb, in beuen man Diel feinere

©Sorte finbet, aber roer oerftef)t maä baooit?" — Oie ©ernunft unb ber

feinfüblenbe ©efebntaef mufften bem jungen Oicbter halb bie flberjeugung

beibringen, baff bie unjäglief) grofje 9Beie^ti^feit unb finnlid^e Schlaffheit

in ben ^been unb im 2lu3brucf ber alten ©roubabourä ein £>auptgrunb

beä ©evfaßeä jener fo rafcb emporgeblübten Siteratur maren. ©liftralä

©eftreben richtete ficb baber auf ©rroeiterung beä ^^«nfreifeä unb Üräf*

tigung ber Sprache. Ohne bie ©leganj ju oerfebmäben, fuebt er im

2lu3brucf bie Siealität unb in ben 3c^nunSert größtmögliche ©e=

ftimnitheit unb ©nergie.

©Senn (Koumaniße bie Äinbbeit, ihre felige Weiterleit unb fromme

©infalt, 2lubanet ben ftürmenben, leibenfdjaftlicben Jüngling barfteöt,

fo ift ©liftral in ber ruhigen ©eftaltung unb ber epijeben ©rofje feiner

Ortungen ber männliche ©baralter unb ber notbroenbige Scblujjftein

einer erften ©eriobe ber neuen Siteratur.

3n ben Prouven^alo geminnen mir fcboit ein günftigeä ©ilb beä
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fünftigen üDteifterS. Me Saiten be§ §erjenS toeifj er ju rüffren; balb

fpielenb jur Sänbelei, balb ernft jur SDüfterteit futi^t er baS S5>cic^e

unb 3arte bcr jungen Spraye mit ber männlichen Äraft norbifdjer

Literaturen ju oereinen. La bello d’avous (bie Stuguftfchöne) ift eine

jdjaiter= unb thränenreiche SBaHabe, bie ihrem Snljalt nach an SöürgerS

Lenore erinnert, in ber ÜluSfüljrung aber mit ihrem innigen Statur»

leben unb tiinftlichen 23erSmafj auf bie romantifche Schule hinroeiät.

2tlS ©egenftücf bietet uuS ber Siebter feine Amarun (iöitterteit), eine

berbe, realiftifdje 3eid)nung, toelche bem frechen SBüftling feine 3u ’fun f t

oorhätt, inbem ihn ber Sänger auf ben Kirchhof führt unb bort oor

feinen Singen ein ®rab erfdjlieüt.

Komm’, fomm’ mit mir jum füllen gritbboj«gartcn,

Eort wohnen Seibe, fiiige bei ber Sßabrbeit —
Aomm’, fontm’ unb ftfjau’ bie cSräber mit bon Ärcujrn,

Unb graut Eir nicht, jo fag’ mir ba« @tb«imnifj

Sßon jenem flnocbtnbaufcn!

3um Schluffe foK ber arme, tiicbergebonnerte Sünber oorn üfJlober*

grab ben ©lief nach oben richten.

Scbau’ mit mir ju beit Sternen, bie Wir genjier

etfi^cinen eine« £>aufc« coü »oit $eurr —
Unb fdjau’ ben Fimmel, ber ein blauer Sorbang fc^eint —
Sag’ an! @ibt’« breben SRi^t«, ba« fi<b »erbirgt

Unb un« allüberall beachtet'?

@ibt’« 9ii<bt« — fo wSlj’ Eid) weiter auf ben ^fühlen,

Unb fdilemme, ptafft weiter nur in toller Sufi —
Eocb, wenn e« broben etwa« gibt — |o jitt’re,

?lt« ob ba« 2Rcffer Eu fdjon wepen börtefi,

Ea« ülQc« weih, wa« Eu gctljan!

6in höchft einfaches, finnreichcS Stüd ift bie Civado fero (ber

taube £afer), in meinem ber Sichter unter bem Silbe biefeS ui<ht8=

nujjigen ©eroächfeS ben eitlen, ftodjrm'tthigen Sagebieb unbarmherzig

geißelt. <£r oenoeiSt ihn auf ben grofjen ©rntetag, „mann beS roilben

Schnitters grolle Senfe naht, unb ber ©rojjmeier beS (SrntefelbeS un=

füglich jürnen roirb, fie^t er baS roüfte ,
oerbrannte Jtorn im Siebe

hängen."

SaS origineHfie, oiellei^t auch eines ber fchönften ©ebidjte SWiftralS

ift bie fdjnmngDotte
,

fräftige Dbe an ben üDtiftral, jenen furchtbaren

fftorbroinb ber IfJrooence, beffen Jtraft unb eigentümlichen ©ittflufj auf
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bie moralifdfe unb pbpfifdje Stimmung man nur ju fennen brauet, um bie

jeltfamc SBegeifterung beS SMd&tcrS für bicfen Äönig ber SBinbe begreiflich

ju finben. 3n ^ev wjlen, ftotjgebauten Strophe rebet er bie Iffiufe atfo an

:

„Een 6turme«b'"i<b mit Äiaft ju ftttgtn,

Eer Sattb unb DJteer unb Suft burdjraet,

©otip Eu mit leidjtent gittitb fcbwingen

Eid* auf bet ipapptl b&bPen SP- —
Sag frei bie golb’ntn Sotfcn fallen,

Een Ptofengürtel flatternb »allen,

gt'beb’ Ei<b Polj itt ooQPer Fracht!

?luf! Siebfpiel, bür’ beu 2JliptaI febroeifen,

Ee« oollen Eubelfade« pfeifen

erteil fdjiuitmt bureb bie 2$olfenna<bt.“

Unb roenn ber SDidjter bie ®ei-

beerungen bcö SturmeS fiefjt, rcie

er bie SBolfen am Fimmel gleich Spinngeroeben treibt, bie Gidjen unb

Rappeln biegt, ganje ©uirlanben ÜJlätter unb unreifer grüdjte burd)

bie ßüftc roirbelt, bittet er iljn, er möge in ber einfamen Grau bie

ganje 9Diacbt feiner £>errfdjaft an beu gelfen ber J^aibe unb ben SBogen

beä ‘DlecreS jeigen; — ber 'üRiftral ift ifjm ber mächtige 9Binb, ben

@ott über bie Grbe ausfanbte, um bie SH!affer ber Sünbflutjj jtt troef*

nen, er ift iljm aber auch ber Gngel ber 3erftörung, ber einft am Gnbe

ber feiten mit ®onner unb Slifc roirb fommen, um Stäbte unb Sßölter

ju oertitgen. ®ie anbereit SlUube fdjuf ®ott, um mit ben iölumen unb

Söinfen im Slbenbrotfj ju fpiclcn — aber ben Sföiftral, um bie tjoben

Sergriefen unb bie unbänbigen SJieereäroogen ju peitfdjcn.

SBidjtiger für uuä als biefe unb anbere Heinere @ebid)te ift bag

Stubium ber größeren Arbeit fDKftratS, roeldje manche Hoffnung erfüüt

unb mandjeS oerfrü^te llrt^eit »ernic^tet Ijat.

5Rorife $artinann ft^rieb in feinem „2agebud> auS fianqueboc unb

ber ‘iCroneuce" (II. 148): „Gine große ifJrobuftionSfraft tönnte bem auS*

fterbenbeu Komano^rooenjalifdjen »ictleidjt für einige 3«t ba8 Sieben

friften." ®a8 mar im 3al)te 1853, ein galjr Grjdjeinen ber „ifiro*

oenjalen", bie eigentlich nur ein poetifdjer Ülppett roaren. 2:ie ^tcr oer-

fammelten ®id)ter gingen halb auöeinatiber, ein 3{^er auf fein eigenes

gelb. SSon Sielen mar eine jdföne Grntcgabe ju ermatten, 9ltte jebod)

übertraf an roirflid) bidjterifdjer unb fd)öpferifd)er Äraft griebrid)

Uliftrat; in iljm mar biefe „grojje fßrobuItionSfraft" gegeben.

9lufjer ben SBatlaben unb Dlotnanjen, einigen fomijdjen Grjäl)lungen

unb oolfStf)ümlid)en Sdjroäitfen befafj bie junge fiiteratur nichts auf
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epifcbem ©ebietc. ©inen größeren Serfudj nad) biefer Stiftung follte

griebricb URiftral machen, unb ba§ ©rgebnifj roar feine atä 2Jieifter=

roerf gepriefene ©vjäljtung: Mireio. 3uer
t"
t 1859 erfdjienen, erlangte

fie im 3a^re 1864 fdjott bie nierte Auflage unb f>at feitbem nicht auf-

geprt, fuf) fo viele Serounberer atä fiejer ju gewinnen. Samartine mar

entjücft, al§ er baä ©tücf getefen. Sie 2obfprü<be jeboe^, roetebe er bem

Sücblein fpenbet, jeigen meljr eine überfcbroänglicbe Segeifterung atä eine

überlegte ßritif „Su gleidjft," fagt er jum Siebter, „ber plöfctidb auf;

brec^enben ©lüt^e ber Sßrooenjer Sltoe, aber Seineä SBerfeä Suft roirb

in fahren nidjt oerroeben." 3n ©ngtanb erregte baä ©ebid;t fo grofjcä

2tuffe{jen, baß fofort jroei oerfc^iebene englifefje Überfefeungen erfdjienen.

3>n Seutfdjtanb fpradjen unter Slnberen ®. §. ©Hubert in feinen „Steifen

nach bem {üblichen granfreidb" (I- ©• 142 ff.) unb Sofjmcr in feiner

„^roDenjatifdjen tßoefie ber ©egenroart" uon biefent SBerfe. £>b eine

beutfefje Überlegung befielt, ift unä unbefannt; jebenfattä aber roirb eä

bem Sefer erroünfdjt fein, ftatt einer literarifd&en Sefprccbung eine

3n^ait§angabe biefcS ©ebid^teS hier ju finben, baä fidj in ber ntobernen

3eit eine fotdje 9td)tung erroorben. Sa jubem biefeä SPerf oott ber

ftanjöfifdfjen Stfabemie im 3a^re 1861 atä ein „fefir moratifebeä $udj"

mit einer IDtebaitte belohnt mürbe, muffen mir ja bod) unfer unmaß*

gebticbeä Hvtfjeil btinbtingä (!) bem fjofjcn ©enatäbefebluffe unterroerfen

unb feft glauben, baf; bie Serftojje gegen bie itunft unb anbere Singe

nur unä alä geiler erfc^einen
; fo motten mir beim bie ©efdjidjtc hier

ersten, unb unferen fiefern baä Urteil über ben afabemifdjen 2Babr=

fprud) anbeimftetten.

Sei unfercr etmaä auäfüfjrlicfien Stnatpfe roerbeit mir unä fo viel

roie möglich ber Sporte beä Sicbterä bebienen, um ber ©rjäjjtung ihren

prooenjaliidjen Jpaibcbuft 3U bema^ren, benn roaä immer man aud)

im ©rnfte gegen baä 2Berf oorbringen fann, biejj ©ine mujj man ihm

taffen: cä ift eine fo treue ^eidjnung ber ©itten unb ©baraftere beä

Solfeä unb Sanbeä ber !j3roöence, bafj man bie ©rjä^tung unmöglid)

in eine anbere ©egenb oerlegen fann. Ser biftorifebe §intergrunb tritt

faft in jeber ©tropbe fieroor unb gibt ber an unb für fidj atXtägtie^eu

^Begebenheit einen epiidjen, »otfägcfcbidjtlicben ©barafter unb ben buftigen

©agennimbuä, ohne ben mir unä fein ©poä benfen Tonnen. Saä ©e=

bidjt bat natürtid) sroölf ©ejänge. Ser elfte ift überfebrieben

:

1 Cf. Cours iamilier de litteralure 40. entret. 1859.

Stimmen. IX. 2. 11
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Ser 3 i r 8 c^of- 9lmbrofiuS roar ein armer Äorbpedjter unb

roohnte mit feinem ©offne SBinjenj in ber roafferbefpülten §ütte am

9tf)oncufer. SllS Bater unb ©of»n eines SageS über £anb gingen, um

auf beit oerftreuten Bauernhöfen baS ju tljun, roaS UfreS ©efcfjäfteS

roar, famen fte gegen Slbenb auf ben reidjften §of ber Umgegenb, ber

bem fSfteifter Sfiamon gehörte unb roegen ber alten, fchattigen Baum=

gruppe ben Sßamen 3 >rgeII)of führte. SDtireio, DiamouS einjigeS Hinb,

faß eben auf ber £>ausfd)roeffe
,

eine ©träh«e ju brehen. „@uten

Slbenb," fagte ber Korbflechter unb roarf fein SBcibenbünbel ab. „©uten

Slbenb, SOteifter SlmbrofiuS," erroieberte baS SJiäbdjen. „3<h fabele eben

ein, roie 3hr feh*? aber 3hr feib uerfpätet. SSoljer fommt ,3hr ? Bon

Balabregue?" — „©etroffcn," fagte ber Sllte, „unb ba ber ^irgelfiof

auf unferem SBege tag, fagten roir fo: eä ift fd;on fpät, roir roollen

briitnen auf bem ©troh fcfllafen."

Ohne SBeitereS lieg fidf ber Sllte mit feinem ©ohne nieber, lösten

ihre SBeiben unb flochten munter an einem begonnenen Horbe roeiter.

Binjenj roar ein 3U”8* non fechjelfn .gafjren
, herrlich von ©eftalt unb

9lngeficf)t; bie ©ontte hatte fein ©eficfft rooht bunfel gebräunt, aber:

„fdjroarje ©rbe, guter SBeijen, buntle Sraube, luft’ger SBein."

Unterbeffen famen DiantonS Knechte uom gelbe heim; ÜJtireille hatte

ihnen auf bem ©teintifch oor bem .fiaufe ihr Slbenbbrob bereitet, unb

halb roaren Sitte befchäftigt, ihre BudjSlöffel mit Bohnen 3U füllen.

SlmbrofiuS aber unb Binjenj flochten an ihrem Horbe.

„§eba," fagte Sttamon nach einer SBeile mit feiner ctroaS barfchen

©tintme, „fommt 3hr nicht halb ju effen? £aßt mir ben Horb eitblich

;

bie ©terne gehen feßon auf. grifch ju Sifdj, 3hT müßt mübe fein!"

— „SS fei," erroieberte SlmbrofiuS, fe^te fidj mit feinem ©ohne an ben

Sifd; unb fchnitt fi<h fein Brob. fDtircio machte fchnett mit Olivenöl

eine ©Rüffel Bohnen jurccht unb braute fie ben ©äften. 9113 nach

bem Slbenbeffen ein ^eber ber ©itte nad; bem ttlteifter von ber Slrbeit

gefprodjen
,
brangen Sitte in SlmbrofiuS, auf baß er ihnen ©ins finge,

„©tili," fagte ber Sitte, „@ott ftraft bie ©pötter." — „95>ir fpotten

nicht," erroieberten bie Slnberen
,

„aber roartet nur, gleich fommt ber

SSein ber ©rau." — „©ingt, fingt," brängte nun auch ttJtireitte,

„baS erheitert, Bteifter SlmbrofiuS." — „fiiebeS Hiitb," fagte biefer,

„meine ©timme ift roie eine auSgeförnte Slhre, aber roenn’S Sir greube

macht, fo foll'S fein." ©r leerte fein ©laS unb ftimmte an:
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„VaiQi Suffren, bet ju SDieer befehligt,

l'iefe ju Xoulon feint ircmmel rügten,

®ajj bie Vrooenjalen auämaridmcn

3tn bie fünfmalljunbert Vtann. —
®en (Snglänber, bet fte Iängft behelligt,

Sollen fte nun rficfwärtä fegeln lehren.

Schwören, bajj nach ©auä fte nicht mehr fehrett,

Viä fte ihn geflogen l;an“ u. f. w.

Unterbeffen faß SDtireitle abfeitS, unb nadjbem ber SUtc fein Sieb he*

enbigt unb bie SMttner mit einanber rebeten, hörte fie ben (Srjählungen be8

munteren unb geroanbten Sinjenj ju, ber gor Manches auf feinen jRunb*

reifen burcf) bie ^roueiice gefehen hätte- Unter Slnberem befchreibt er ein

SBunber, bem er in ber Kirche ber hl-
sJKarien om 2fteer

1 beigeroofjnt, unb

fügt jum Schluffe bei: „Wuch 3hr, tfröulein, — @ott mög’ (Such in @lücr

unb Schönheit erhalten — aber wenn ein §unb ober eine Schlange ober

fonft ein giftig jLljier (Such gebiffen, roettn baä Unglücf auf (Such laftet —
o, eilt gu ben ^eiligen, bort roerbet 3br ^eil unb SEroft erlangen in

turjer grift." — Sobann erjäfjlt er oon ben SSolISfpielen in 9time8,

auf benen er faft einen ipreiS errungen hätte u. f. ro. So roar e8 fpät

geroorben, bie Nachtigallen fangen in ben blübenben SBäumen, ba8 Ääut=

d^en burdiflagte bie Nacht unb bie (Mrillen jirpten luftig in ber 97afen=

banl. 'DNireitle 30g fiel) mit ber Ntutter jurüct unb fagte ju ihr beim

Jpineitigehtn
:

„Nlir fd)eint, liebe Ntutter, bajj ber Sinjenj für eines

ftorbfte<hter8 Äinb gar rounberfdhön ju erjagten roeifj. 68 ift eine

greube, im SBinter ju fdjlafen, aber heute ift bie Nad)t ju fcf)ön baju,

ich glaub’, ich fönnte ihm bie ganze Nacht zuhören."

3n biefem erften ©efang haben roir ein Niufter epijeher

pofition, treuer Sittenfchilberung unb lebhafter ©rjähtung, roie roir

e8 trefflicher fautn roünfchen fönnen; fe^r fd)ön ift namentlich bie 93e»

fdjreibung ber 33olfSfpiele oon Nimeä unb in einigen ber gezeichneten

1 ®ic ©eiligemfD!artcn=am=Wecr (Saintes-Marics-de-la-Mer), eine fleiite Stabt

auf ber Gamargue=3ufel jtx'ifd>cn ben Kboneniünbungen. 9Kan mehrt bafetbft bie

brei hl- Keane n, Blagbalena, 3af° be unb Salome, welche na de ber liegenbe unb bSthfl

toahrfcheinlich au* nach ber öefdiidite in ber 'Provence lebten, alä bie Verfolgung fie

aus 3ubaa oertricben. 2ln ihren dteliquienfchreinen gefchehen noch fein biete SBunber,

baä Vertrauen ber Vtooeiijalen ifi unerichütierlich unb alljährlich flrömcn am 25. B!ai

unabfehbare Schaaren auä ber Vrooence unb bem unteren Sangueboc in bie Salb

fahrtsfirdje „di Santo“, wie ber efrooenjale furjweg fagt (vgl. X. unb XU. (ge*

fang). 58aä bie übrigen Kamen auä ber (geograpbie unb (geflickte angeht, müfjen

Wir ber Jtürje halber auf bie allgemeinen ©anbbücher u. f. w. rerweifen.

11 *
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giguren fiafceit wir wahre antife Xtjpen. Siet weniger wollen unä ba=

gegen bie beiben folgenbeu ©efänge gefallen. Xrofc ber ?lnertennung,

welche bie franjöftfdje ülfabemie auch in moralifdjer Sejieljung bem @e=

biente tjat ju “Xheil werben taffen, bebünft uttS, eS fei ber j weite ©e=

fang ^ie unb ba etwas frei unb bie (Sdjöulfeit beS ©anjen bürfe niebt

in bie SBagfdjale fallen gegenüber bem gefährlichen ©influjj, ben einige,

allevbingS nur wenige ©emdlbe auf junge fiejer üben fönnten. ©er:

felbe ift übertrieben: SDie 33lätterlefe, unb fdjilbert unS eine 3ufam=

menfunft beS jungen .Korbflechters mit ber ©vbtochtcr beS 3tr9 clh0 f
c3,

bei welcher bie jungen Ceutc
,

bie fid; bis baf)in nur einmal gefefjen,

bereits i^re ßiebeSgeftänbniffe auStaujdjen. SfikS ben britten ©efang

anbetrifft, ber bie 9lufjd)rift fü^rt : ©aS ©eibenjupfen, fo ^at auch

er in ber ©rjäfjlung nicht oiel ju bebcuten, ba er bie A^anbluitg nicht

weiter führt, fonbern unS nur mittheilt, wie fDJireitle wegen ihres 2ler-

hältniffeS ju 33injenj non ihren ©efdhrtinnen geneeft wirb. 3tuj$erbem

fcheiut ihm bie innere fBaljrheit ju fehlen, inbem bie ©ejpielinnen IDii-

reifle’S bei biefer ©elegeuheit fo entwicfelte ©efdjichtSfenntniffe an ben

©ag legen, wie man fie oielleid;t oon ftäbtifchen SBlauftrümpfen
,

aber

nicht dou einfachen £anbmäbcf|cu erwarten tonnte. 3nMfen
>

greift man

ben ©efang auS ber ©rjäljlung heraus, ocrgijjt man bie Ijanbelnbeu

'jßerfonen, fo erfcheint er als ein ©ebicht ootl dou wirtlicher j?unft unb

naioer tßoefie *.

SBiel beffer inbeffen gefällt unS ber folgetibc uiertc ©efang:

©ie SBerber. .Kommt bie 3eit, bajj auf ben grünen SBiefen

bie 3?eildjen blühen, fo fehlen nicht bie ijj'dnbe, fie ju pflüefen. 3m
3irgelf)ofe fpracheu brei Bewerber um bie A^anb ber ©rbtodjter ein, ein

SSdd)ter ber ^Jferbc
,

ein .fiüter ber Schien unb ein £irte ber ©chafe,

alle brei reidje, prächtige 33urfd|en. 3uer
l*

^llari, ber ©chdfer.

3Jtan fagte, er befifce taufenb Schiere
;

„neun Sd>eerer, berühmte ?lr=

beiter, fdforen für ihn gegen ©t. ‘UtarfuS ^in brei ©age lang, ohne ben

ju rechnen, ber bie weijje üBotle fortid)affte, unb ben Knaben, ber beu

1 'Namentlich bie ron ben ÜHäbchen gelungene SPatfabe Dtagati ift einem älteren

prownjatifeben Solf«liebc nadjgebilbet unb wirb in ber neuen Raffung beute febon

al« wirtliche« 2tolf«licb in ber gan;en ^Provence gefungen. ©cinncr gibt in feiner

ermahnten 5?roid>üre eine funfifertige Überfefjung. 3m 3«tcrefje be« ehrifitidjen 3ar!i

gefügt« wiinfehten mir bie brittlepte Strophe be3 fonft unfdjulbig fpielenben Siebe«

auSgclafjen. S3gl. über ba« Weitrerbrcitete ÜJtotiw: „Cansons de la tierra“ I. 123.

Oarcin, „Leg Frangais du Nord et du Midi.“ Paria 1868. S. 379 ff.
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©runt umreidjte." — 9llari, ber Seji(<,er bicfer Schöne, ber jtönig ber

£irten in ber Srau, begegnet ber 3'Tget^ofötocfjter. ßr ift gefommen,

fie ju feben, unb ba er nun oor ihr jtebt, roeife er niebtd ju jagen.

Stit jitternber Stimme fragt et jie: „Jtönnteft ©u mir nid)t einen

Sfab roeifen, um gemächlich über bie §ügel ju fommen?" — „®ef)t

nur gerabe aud," erroiebert bad Stäbdjen, „bann burebjebreitet 3b r bie

Smibe non ipeiremate, barauf bad gemunbene ©bat bid ju bem ©bor

mit bem alten ©rabmat unb' ben beiben Steingeneralen, bad mir 9ln=

tiqued Ijeijjen." — „©ante fhon," uerje^te 9llari, „taujenb Sdjafe, bie

mein 3c'd)en tragen, müfjen morgen auf bie Serge. 3h bin toraus=

gegangen, tun burd; gelb unb £aibe £atteftetlcn unb Sßeiben aud*

jujudjen. .£>errlihe SL^icre ! unb »nenn idj eine grau nehme, fo joll jie

ben ganjen ©ag bie Stadjtigallen fingen boren. glätte id) bad ©tücf,

bafe ©u, Stireitle, mein ^rehjeitdgejhent annäbmeft, jo mürbe ich ©ir

liiert ein Äleinob non ©olb, jonbern einen Seher anbieten, ben id) and

23ud)3 für ©icf) gejhuijjt." ©abei 50g er aud ber ©ajhe, jorgjam mie

eine Steliquie eingeroicfelt, bad ^errtidje Sh'iibroerf, beim in einfamen

Stunben liebte er ed, auf einem Steine fifcenb, fnb an feiner Arbeit ju

ergöjjen. „gn ber J£>irte," jagte Stireitle, „ßuer ©ejebent nerjuebt bad

Mge," unb fie betrachtete aufmerffam ben Sed;er. ©atm gab jie ibn

bajtig jurücf. „Stein greiet bat einen fhöneren," jagte jie, „feine Siebe"

— unb liefe ben reichen §irtenfönig auf ber £aibe jtrben. ©iejer fteefte

ben Scher rcieber bebutfam in bie ©ajdje unb ging feiited SIBeged, uerftört

unb oerrounbert, bafe ein Stäbchen einen Ülnberen ald ibn lieben tönne.

3um 3irgelbofe tarn and; Seranet, ber ißferbebüter. tjjunbert

roeifee JSilbpferbe tiefen ibm in ber faltigen (Samargue unb meibeten im

hoben Sumpfrobr. Seranet tarn ju Steiftet Stamon: „®uten ©ag unb

SDoblfein ,
Stcijter, id) bin oon ber Samargue, ber Snfel bed ^ßferbc=

büterd Setrud. Ü6rigeud, 3br müfet ed jeben, benn roeuigftend sroanjig

3abre lang bat mein 9lbu mit feinen Stoffen Suer Ä'orn getreten. 3f>r

reifet, im Stoor batte er brei Stoben (36 Ererbe), Mer fäbet 3br

jejjt, roie ber ©eig aufgegangen! 3§r tonnt nur tüchtig febneiben mit

ber Sichel, roir haben jefct fieben Stoben (84 Sßferbe) unb fieben ©efpatine

(14 Sterbe)." — „Sange," jagte Stamon, „ja, lange mögeft ©u fie febeit

unb mebrenb roeiben. 3$ tannte ©einen Mn’, fürmabr, eine alte

greunbjhaft roar’d jroijhcn und, aber jejjt, ba und bad Mter abgefüblt,

bleiben roir ruhig im Shein ber £>audtampe unb Me mit ber greunb*

jebaft!" — „©ad ift nicht Med," jagte ber Jüngling, „3br tnifet nicht,
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roaS idj oon ©ucb begehre. Oft, roenn bie au8 ber ©rau in bie ©a*

ntargue famen, erjäblten fie mir fo oon (Eurer Softer, bafj roenn 3br

Beranet nach ©urem Sinne finbet, er ©uer ©obn fein möd^te !" —
„Bereutet," rief 9iamon, „tbnnte id) baS erleben! UReineS alten greun-

beS Äinb fann mein £au§ nur ehren." Unb roie ein löiann, ber ©Sott

bem §errn Oant fagt, Ijob er jum Fimmel bie beiben ^tänbe unb

fpracb
:
„SBenn Ott bem Äinbe gefäHft (eS ift mein ©injigeS), fo jufomme

Oir als ©rftlingSmitgift bie ©roigfeit bet' ^eiligen unb ©otteS ©egen."

Sofort lief? ber Bater baS ätinb rufen unb fefcte ibm rafdj auS-

einanber, roaS er mit Beranet oerbanbelt batte, ©rbleidfenb, mit oer=

roirrtem ©tief unb jitternb oor gurdjt ftattb Uftireiüe ba: „9lber roo*

ran benft gbr
/
Bater? ©o roaS muff ficb langfam geben, habt gbr

mir oft fetbft gefagt." Oer ißferbehüter aber fagte bitter lädjelnb:

„$lbe, Eöieifter 9lamon, ein £»rte auS ber ©amargue oerftebt ftcb auf

Btücfenbifft-" Beranet ging traurig aber ftiU in feine ©amargue.

Unb ebe ber ©ommer ging
,
fam ein britter SBcrber auf ben 3*r=

getbof. Oa8 roat Curria8, ber auf ben SBeiben ber ©auoage im glü-

benben ©onnenfebein, in ben SBinterftürmen unb tpia^regen feine 9tin*

ber roeibete. ©tbroarj, geroaltig unb roeitbernbmt ftttb bie ©tiere ber

©auoage
;

einfatn hütete fie Ourria8. gn ^er $ürbe geboren, mit ben

garrett aufgezogen ,
roar er ftarf unb groß unb roilb unb fdjroarj ge=

roorben roie feine ©tiere. Oen Stachel in ber Apanb, ju $ferbe tarn

er jutn £>ofe, al8 EÜUreiHe eben am Brunnen roufeb. Ourria8 rebete

fie an unb fpracb: „©Uten lag, Jungfrau, Ott reinigeft Oeine ©e-

fdbirre; ertaubft Ou’8, fo raiU id) mein 9to§ an biefem Brunnen tränten."

„So oiel Oir lieb ift," erroieberte ba8 üötäbcben
;
„SBaffer fehlt un8

nicht, Ou magft Oein >m 2roge tränten."

„Blähten," oerfefcte barauf ba8 berbe ^taibetinb, „roenn Ou als

§au8frau nach ©iloareal fämeft, roo man ba8 UJieer braufen hört, fo

bätteft Ou nicht fo oiel Arbeit roie Iji«* ®ie iebtoarje Äub bur<bftreift

bie ©bene frei unb roilb, niemals roirb fte gemolten, unb bie grauen

haben immer geiertag."

„3unger UJtann, im Ochfenlanbe fterben bie UJtäbdjen oor £ang=

roeile. 2öer ftch in frembe ©egenben oerirrt, trinft bitteres SBaffer,

unb bie ©onne oerbrennt fein Slngefnbt."

„Utäbcben, gegen bie ©onne haben roir febattige Linien."

„gunger Btann, ©ure Linien fteben ju fern oon ben 3‘T8fl;

bäumen ab."
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„TOtbdjen! ©riefter unb junge grauen tonnen nie ba§ fianb nor*

auä n>iffen, roo fie ifjr ©rob ejjen, jagt baä ©pridjmort."

„2Benn idf> mein ©rob nur mit folgen efje, bie id) Hebe, jott baä

Sanb mir gleich jein."

„SBenn’ä jo ijt, ©iäbcben, jo fomm’ mit mir."

„junger ÜJiann, id> roill mit Sir gelten, menn man 311 (Schiffe

nad) ©aup gef)t." (®. b- niemalä, meit äroijt^en ©aup unb bem föofe

©erge unb £aiben liegen.)

Siejer ©ejang ijt mo^l unftreitig einer ber fdjönjten beä ganzen

IBudjeä. ©r oerrätlj ein tiefeä ©tubium unb ein fiofieä ©erftänbnifj

Römers, unb man bürjte füljn bie ©efd^reiBung ber ©djaffjeerbe 2Uari’3

mit bem ©dfönjten Dergleichen, roaä unä baä tlajjijdje 2lttertf)um ge-

taffen. Slnbererjeitä bietet unä bie ©djilberung ber ©amargue mit

i^ren roilben ©ferben ein ebenbürtige^ ©eitenftüd 311 ben ^eute jo be=

liebten ©ilbern tropijdjen 5£l)ier; unb ©jtanjenlebenä

:

„9luf bet Sambu »eilen ®üflen, »0 bie (labribelta blüht,

SEBtiben hunbert weiße 99offe in be« ©loortanbs hohem Stieb,

-.fmnbert fcblanfe weiße §engfie in ber greibeit »übern ©iutß;

Strohig »aDenb, nie befcfartitten, fällt ber Mahnen flolje gluth,

gtattert. Wie bie geenfihürpe bnrd) ber Ülbenblüfte ©lüh’n,

®enn bie £engfle, lufioerworren, trabenb bureb bie Gb’ne flieh’n.

©iemal« fab man füll ftet) fügen ba« Gamarguer Sioß bem Sporn,

Unb ber £anb felbft, bie eä fireitbelt, bäumt e« ft<b in eblent >Jom.

9lber Stbmacb ber ©lenfipentücfe! ©ingefangen bureb ©errath,

©iuß ber ffiilbniß freier Siebling Sofien jieb’rt auf ftembem ©fab, —
®i« urplüßlicb, unoerfehen«, wirft es »ilb ben SReiter ab

Unb mit offnen, »eiten iRüfiern heimmärt« jagt’« in tollem Irab.

gwanjig ©teilen febwanfen ©toorlanb« finb für ibn ein einj’ger Sprung —
9tatb jebn lagen ftnecbtf<baft fühlet e« am ©leer fi<b wieber jung.

9iur bie Saccare« fo ftblanfe, »ilbe, flarfe Stoffe fennt,

9lur ba« ©teer, ba« »eite, freie, ifl ibr Ijeimifth Clement.

911« ob eben erjt entflohen fie be« ©leergott« Sagen fei’n,

gärbt fie noch bet ®ifd)t be« ©ieerjAaum« mit bem »reißen ©tbillerftbtin.

Unb wenn Sturm bie See aufwüblet, fplittemb fraebt ber Skiffe ©lajt,

let Gamargue weiße fjengfie tolle Sufi urplbßlich faßt:

©eitf^enb f(b»ingen fie bie Sdjweife, jiampfen jotnig, wiehern »ilb,

911« ob tief in ihrem gleiftße ©eptun« Sreijact ßbmerjlieb wühlt’.“

©benfo bürfen mir, menn mir roicber oon einigen 3U freien ©teilen

abfeljen, ben fünften ©ejang 3U ben jdjöneren beS ganßen ©ebidfteä

rechnen. SBir bebauern fet)t
; bafj ber Sinter f>ie unb ba, roie eä

fdjeint, bem oerborbenen ©ejd)macf beä größeren ©ublifumä eine feige

y
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Gonceffion machen ju muffen glaubte; mir bebauern biefj um fo mehr,

alä bie betreffenben SSerfe ganj gut auSbleiben founten, ohne bem

gortfdjritt unb ber inneren Gntroictlung ber ^anbtung irgenb melden

Gintrag ju tbun; ber JRcft mürbe nur um fo fd)öner heroortreten
, fe

reiner unb unbeljiubertcr ber ©enuß ift. ©o ift non roaljrer Jreube

unb ruhigem ©enuffe bei einem ©ebidjte noch bie Siebe, fo lange man

fürdbten muff, roenn and) nur feiten, auf etroaS UnpafjenbeS ;u flößen?

©er fünfte ©efang ift überfchricben : ©er Stingfampf.

OurriaS, ber Xreiber, ritt non bannen, unb überbaute in feinem

£>erjen bie Sdjma<h, bie er am Srunnen erlitten. Sein JXopf mar

roirr, unb bie fodjenbe 9But^ trieb ihm baä ©lut in bie faltenreiche

Stirn. Gr hätte mit ben geläblöcfen ber £aibe Streit beginnen mö=

gen, er hätte mit feinem Stachel bie Sonne bnrd)bohren föunen
!

grieb-

lich unb freubig tarn beS ©egeS ©in$en*, ber Korbflechter
,

barfuß unb

gelenf, roie eine grüne Gibedjfe. Sein £>er$ mar uoll füfeer Xräumc

unb lichten Somtenf^einä. ?luf einem engen ©fabe begegneten fidj

©eibe. ©er ©lifc jerjehmettert ben erften ©aum, ben er antrifft, unb

baS £>crj im £eibc umgetehrt nor 3°™, rief Cmrriaö, ber Odjfcnbän*

biger: „©ift ©u’S oiclleicht, fjerrenlofer ftunb, ber ÜJlireide bejaubert?

^ebenfalls, ©u fiumpenfammter, ba ©u in jener Stidjtung gehft, fag’

ihr, baß fie midj nicht flimmert mit ihrem ©elbfchnabel!" ©injenj

jitterte, feine Seele flammte auf: „Riegel, roiHft ©u, baff ich ®i<h füege,

mie eine ©eiberuthe?" ©aö Stuge blifcte ihm roie bem fieoparben, fein

„brauneä" gleifch bebte, „Stuf bem ÄieS follft ©u, Kopf ooran, rollen,

elenber fianbftreidjer!" rief ber ülnbere. „95>ie eine ©infe roiü ich ©eine

Gurgel brehen, etenbe Slienune, fliehe, ober ©u wirft lebenb ©eine Xa=

mariubeit nicht mehr fehen!" oerfejjte fei uerfeits jornoergeffen ber jtorb*

flechter. Selig, enbtid; ein ©efeti gefunben 3U h<*f>en, an bem fein

SJtuth fich fühlen tonnte, jagte ber Cd;fentreibcr mit butnpfer Stühe:

„Gine ©tinute, laß mich erft meine ©feife ftopfen." Gr ftieg uom

©ferbe, bie ©feife im ©tunb fteht er eine ©eile ©injenj gegenüber; e§

beginnt eine Steitje Schimpf* unb Schmadjrcben, unb enblich regnen bie

Schläge, ©eibe ringen eine ©eile mit Kraft unb ©eroanbtheit, CurriaS

unterliegt unb blutet auä ©tunb unb Stafe. ?ll§ ©injenj feinen ©eg*

ner genugfam gebemüthigt glaubt, läfjt er ab unb geht feines ©egeS.

CurriaS aber erhebt fich — ein finfterer ©ebanfe burchjucft feine Seele;

er ergreift feinen eifernen Stadjel, fchleicht hinter ffiinjenj hcr» läßt ihm

in ben Stücten unb burdjbohrt ihn mit ber ©affe, ©tntenb unb be=
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finnungäloä ftürjt baä Opfer in baä bliibenbe ^SaibeTraut ! — Oie

Grau war ftitt unb ftuinm, in ber gerne »erlor ficb iijr Gnbe im Sieere,

unb baä SDteer im blauen .ffumtnel; bie roilben Schwäne, bie leudjtenben

glamingo’ä mit ihren geuerflügeln grüßten fdjiucbenb auf ben Silber»

teilen bie ft^eibenbe OageäbeBe. ®er Stierbänbiger aber fpomte fein

Bloß burtb bie einjame £>aibe. Schon fdjimmerte im Sftonbenfdjein bie

Dlbone „wie ein müber Pilger, bet im bunften Scrgtbal entfdjlummert

liegt". „Oie 9Bölfc ber Grau werben §od)jeit fjalten biefe 9iac^t,"

murmelte ber Färber gwifeben ben blutigen gähnen. „Äönnet 3br

mid) unb meine Stute nid)t überfein ?" fd)rie Ourriaä fdjon auä ber

gerne bem fRfjonejdjiffcr ju. Unb ber 'Htövbcr fejjte ficb in ben Hahn,

baä Dlofj febroamm hinter ibm. Bitten auf bem Strom aber beginnt

bie Sarte gu febwaufen, bie Dtuberer »ermögen fie nicht mehr gu be»

ioättigen. „grember," fdjreien fie »oll Gntfefjen, Ou Ijaft einen l'ien»

üben erfragen!" — „3<fy?
u

übroört Ourriaä
,
„Satan foll mid; in bie

Oiefe gieren, wenn’ä wahr ift, waä Ou lügft!" Oer giftet befinnt

fid): »3$ taufte mich, grember, cä ift feilte bie fDtebarbuänadjt
,
unb

bie unfeligen Grtruntenen fommen beute wieber. Sdbau’ nur, brühen

im Giebel beginnt fd)on bie lange tprogeffion." — „Oie Sorte fc^öpft

SBaffer!" übrie Ourriaä auf. Oie giftet rubern mit Stacht unb mit

fjaft, Ourriaä wirft »oü Ülngft baä einbringenbe ästaffer bittauä — bie

Sorte fdiwantt unb fradjt unb — fintt. ©ang nal;e am Ufer löfen

fitb bie morfd;en Sretter, bie Sd;iffer werfen ficb in ben Strom —
Ourriaä tann nicht febwimmen, er fintt unb ertriutt.

älm folgenbcn Siorgeu — fo crgdblt unä nun ber fedjäte ©efang, bie

3auberin überfc^rieben — faubeu brei Slänner, bie »on ber Stabt

tarnen, ben tobwunben Singeng auf ber £aibe. Sie wicfelten ihn in

ihre Siäntel unb trugen ihn in baä ndcbfte #auä — ben ^irgelljof.

Oort würbe ber ji'nabe unterfuebt, feine SShinbe gewafcbeit unb »er»

bunben. Oie Slutter Slireiüe’ä, abergldubifcb wie »iele Sanbleute, gab

ben Diatf), mau möge ben Fronten gur Zauberin £Qt>en bringen, bie

werbe ibm helfen, „benn je gefährlicher bie SBunbe, um fo mächtiger fei

bie ^epenmaiht". — Sier Äned|te trugen Singeng auf einer Sabre in

bie £>&ble gur alten Oaoen, bie unter Dielen gebeimnifjootlen Dieben unb

3eicben ihn mit ihrer fjeyenfatbe unb Sefcbwörung gum Sehen gurürf»

ruft unb »oUftänbig heilt.

Oie .Psepenfcene, an unb für ficb im ©efdjmacf fold;er Säuberungen

gehalten, will unä in bcin neuen Dlafjmeji nicht redjt gefallen. Gin Sloctä*
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Berg unb eine fJBalpurgiSuadft am Ijellen Jag, im noHen tid)t ber fDRit*

tagSfonne, Zauberinnen unb $epenfüd)en im 3aljrf)unbert ber ?lufnärung,

ber Eifenbaljnen unb ber ßriti! — baS null ftd) nid)t roof|l gufammen=

reimen. ©o er^cEjeint unS biefcr ©efang als ein hors d’oeuvre, baS

flöc^ftenS bie fdjrcad)e Sßebeutung eines JlfeatereffetteS, aber Jeinenfaltö

bie Sßirfimg unb ben Flamen eines roafjren ßunftroerfeS beanfprudjt.

(SdjUm folgt.)

©. Sreiteu S. J.

Die äbftomtnuttg bes Jlenfdjcn nad) Darwin

unb fjaedtrl.

(gortfepung.)

III. ©ie „geiftigen gäfiigf eiten" ber Jf)iere.

1. Unfere ©arlegung ber 3b«en ©arroinS ljat unS bis jejjt fdjon

fo aufjerorbentlidje groben non ,,2Biffenfd)aftlid)feit" gegeigt, baß eine

SSerfolgung ber roeiteru 3rrfaE>rten beS englifcfjen ©eleljrten faft über*

flüfftg erjefjeint. 91 ud) muffen mir beinahe ben Sßornmrf fürsten, als

träten mit ben Slbgefdjmacttijeiten beS berühmten 9Raturforjd)erS gu Diele

Effre an. SRidftSbeftoroeniger glauben mir bie „roiffenfcfjaftlite'' 3“^
tung ber ^ntcüigeng unb Moralität ©arroinS nic^t übergeben gu foUen :

einesteils, um unfere Erörterungen nidjt unooüenbct gu taffen, anbern*

teils, roeit biefe Seite feines UBerfeS fa ben ißerbienften beS englifdjen

©eleljrten um bie „2Biffenfd)aft" bie ftroite auffefjt.

©er Jräger beutfe^er „SOßiffenfdjaftlidjIeit" in 3ena ,
Dr. Ipaedel,

§atte fit bie ©adje aujferorbcntlid) lrid)t gemadjt 1
. Er nerbinbet mit

ber ©eScenbengtlfeorie als einem empirifd) begrünbeten ^nbuftionS*

gefefc bie spit^etoibent^eorie ober Slffenabftammung beS fJJlenfdfen als

©ebuf tionSgefcfe, finbet bann gteidjfam gum Überfluffe in ber „3art=

‘ SSenigilen« in ber jtoeUen Auflage (einer „natürlidjen Stbcpfungägeftbicbte'

»om 3at>re 1870. Ob er fidj in ber neuen Auflage ®anf ber (eitbem erftbienenen

SBerfc ®arwin« }u einem minber „wiffenftbaftlicben ©eweije* berbeigelaffen, »iffen

wir ni<bt; benn wir hielten bie änfebaffung ber(elben für eine mehr al« überflülfige

3lu«gabc. ,
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beit unb SSBdrme bcr Gmpfinbungen
,

in ben pfvdjologifcben ©orgängen

beS ©cnfenS unb in ber Gntfdjiebenbeit unb Störte beS SßitlcnS" eine

roeit größere Slnnö^erung ber böcbftentroidelten Spiere jum ©tenfcben,

als ber niebern liiere ju erftern (©. 654); unb bamit ift bann für

feine UBiffenfdjaftlicbfeit bie ©ac^e abgemacht.

©arroin roeidjt auch Eiier roieber non biefer „ftreng roiffenjc|aft=

lidjen" ^Richtung ab; er entroirft eine©fijje feiner ©eifteSgenealogie unb

gibt ficb bie HRüt)c
,

feine inteüeftuetten unb moralif^en Gigenfcbaften

in möglidjft nabe ©ejiebung ju benjenigen Betriebener ©biere ju

bringen, ©eoor mir jebocb feinen SSegeit nacbgeben
, muffen mir

eines ßunftgriffeS ermähnen, ber (ob roiffentlicb ober nicht, laffen

mir unentfcbieben) ficb in allen „©eroeifeit" unferer Slffentbeoretifer

loieberftnbet. ©ie alle befdjäftigen ficb außerorbentlid) niet mit jenen

©ölferftämmen
, roelcbe auf ber tiefften ©tufe geiftiger unb fittlicber

©ilbung fielen ; bicfe füllen bie tiefe jlluft jroifcben URenjcben unb ©bieren

Überbrüden, unb unfere „2öiffenfd)aftUtf)en'' rechnen barauf, baß bicfe

©rüde für bie ©ebanfenfdjraere ihres ©ublifumS immerhin feft genug

fein merbe. ©o meint ber gelehrte Ijßrofeffor non 3cna, »wenn man

bie niebrigften, affenäbnlicbften ÜDicnfdben, bie 2luftralneger, ©ufcbmänner,

Slnbamanen u. f. ro., einerjeitS mit ben bö<bftcntroidelten ©bieren, 3- ®-

$lfjen, .jjunben, Glepbanten, anbererfeitS mit ben böcbftentroidelten ©ieti-

fcben, einem Sfteroton, ©pinoja, Äant, ßamarf, ©oetbe jufammenfteüe,

fo merbe bie ©ebauptung nicht mehr übertrieben erfcheinen, baß baS

©eetenleben ber hob*™ ©äugetbiere ficb ftufenroeife ju benjenigen beS

SRenfdjen entroidelt bat
“ (©• 655). Sßeßbatb? §at benn für ben

^enenfer ©bitofopben XUT
'

£’£°X,
?V ber URenfch bann unb beßbatb bie

©eele eines SL^iereö, mann unb roeil er lebt, roie ein ©hier? 3l<b roie

©iele muß er bann für ©biere bottf«; bie bei ber erften oberflächlichen

Sefanntfchaft üJienfcben ju fein fchienen!

9iadj biefen ©orbemerlungen möge un§ ©arroin felbft „ben beut=

lieben 9la<broei§ liefern, baß jroifchen ben ÜJtenfchen unb ben hohem

©äugetbieren fein funbamentater Unterfc^ieb in ©ejiebung auf ihre

geiftigen gäbigfeiten beftebe" (I. ©. 29).

<SS lohnt ft<h nicht ber ©tübe, 2ldeS, roaS unfer ©elebrter in nähere

ober entferntere ©ejiebung ju biefem „beuttichen ©aebroeife" bringt, ju

ermähnen; auch bürfen mir in unferer Grörterung gerechte ©renjen

nicht überfdjreiten
;

baber müffen mir oor HlHem bemüht fein, auS bem

geroaltigen Sßirrroarr feiner ©ebuftionen baSjenige berauSjutefen ,
roaS
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feine ©ebanfen am bejeidjnenbften auäbrücft unb einem „©eroeiS“ am

impften fommt. Jarrain jelbft finbet biefeä 6^ao§ mit bet ©emerfung

gerechtfertigt
,

bajj „feine Gintljeilung ber geiftigen §ä$igteiten gan$ aü=

gemein angenommen roorben fei; er roerbe baljer feine ©emerfungen in

einer feinem ^roecfe am nteiften bienenben Steife anorbnen unb bie=

jenigen SLhatfachen auSnmfflen, roeld)e ihn am meiften frappirt hätten,

in ber Hoffnung, bajj fie auch auf ben l'ejer ihre SSirfung äufjern roür=

ben" (I. ©. 27).

SBir roollen mit bem englifchen ©eiehrten nicht barüber rechten,

baff er fitf) fo kidjt eineg georbneten ©orangehenS überlebt, um unter

„Jhatjachen" ganj nach feinem ©etieben auSjuroäfilen. lieber mosten

mir boh ihm erfahren, roie er einen langen Jraftat über ^nftinft, 3n;

tetligenj, ©erftanb u. f. ro. fcfireiben fann, offne irgenbroo gu fagen,

roaö er unter atlebem nerfteljt, ja ohne felbft einige Klarheit über

biefe ©egriffe an ben Jag ju legen. ©o fjören tuir non „in teilet*

tuellen", „in t eilet t Heileren

"

unb §öd)ft inteUef tuetlen ober

„h ö h e r it gä^igfeiten"; eine ©int^eilung, bie uom philofophif<f>en

Stanbpunfte aus betrachtet roenigfteng ganj neu ift, oom 9iüfclicl)feitä=

ftanbpunfte SDarroing aud aber roohl alä „feinem 3mecfe am meiften

bienenb" angefehen inerben mag. Jenu roie nahe liegt eä nicht, baff

ber ©uperlatio feinen „funbamentalen Unterfchieb" begrünben fönne,

roenn ©ofitio unb Gomparatio als ben ^htcren unb ©ienfeheu gemeinfam

„nachgeroiefen" rourben. Hub Jarroin fcheint roirftich ber ©nfidjt 511

fein, ben lederen ©achroeiä beigebracht ju haben. SGßie, roollen roir feben,

inbem roir feiner ©intheilung folgen, ba fidj ja nun einmal um biefe

bie non ihm angeführten „Jhatfachcn" am heften gruppiren. 5ln oierter

Stelle roerben roir bann noch bie Ülrt unb SSeife beleuchten, roie 2)arroin

ben ©inroürfen gegen feine ©ffenabftammung begegnet.

2 . Jie „intellef tuetlen jj-ähigfeiten" führt nufer gorfcher

mit ber Semerfung ein, bafj „bie niebern Jh‘ere offenbar roie ber

ÜJienfch greube unb Schmers, ©tücf unb ©lenb empfinben" . .

.

„Der @<brecf," fagt er, „roirft auf fie in ähnlicher Sffieife, roie auf uni...

©erbacht, baS Äinb ber ©efahr, ift äu§evft dharafteriftifch für niele roilbe

Ihiere. ©iuth unb gurchtfamfeit finb bei ^jnbioibuen einer unb btrftlben

SpejieS äujjerfi ueränbcrliche Gigenfhaften , roie roir bei unfern $unben

beutlidh fehen. ©tanchc £>unbe unb ©ferbe finb fchlechten JemperamentS unb

roerben leicht bös, anbere fmb guten ©emperamentS . . . ©iele unb roahr--

fdjeinlich roahre Slnefboten hat man non ber lange nerfchobenen unb überlegten

3iache oerfchiebener ©hiere »eröffentlicht. 3Me 2iebe eines $unbeS für feinen
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Jjerrn iß eine notorifche Xhatfadfe, im lobeSfampfe hat er feinen Jperm

noch geliebfoSt, unb 9(Cle haben baoon gehört, roie ein tgmnb, an bem man
bie 33ioifeftiou auSfü^rte

,
bie §anb feines Operateurs leefte. ©enn biefer

SDtanu nicht ein §erj non ©fein hatte, fo muß er bis ,$ur lebten ©tunbe

feines SebenS ©eroiffenSbiffe gefüllt haben. ©hewett hat bemerft: „„©er
nur bie rührenben ißeifpiele mütterlicher Siebe liest, bie fo oft non grauen

aller Stationen unb oon ben ©eibdien aller £l)'erf erzählt worben ftnb, fann

ber wohl jweifeln, baß baS ifJrincip ber ihätigfeit in beiben gäflen baöfelbe

ift
?"" ... 3ebermann hot gefehen, wie eiferfüditig ein £>unb auf bie Siebe

feines §errn ift, wenn biefe auch irgenb einem anberit ffiefen erroiefeit wirb.

®iefeS jeigt, baß bie £h*£re nicht b (oß Siebe, fonbern auch bie ©ehnfucht

haben, geliebt ju werben. ®ie £fj’ere hoben ofjenbar Ghrgcij; fic lieben

2lnerfennung unb Sob, unb ein £>uitb, welcher feinem £>errn einen Jtorb

trägt, jeigt ©elbftgefälligfeit unb ©tolj in hohem ©tabe. 3<h glaube, eS

fann lein 3roeifel fein, bog ein £mnb Schamgefühl jeigt, unb jwar ocrfchiebcn

non Suicht, ebenfo etwas oon Sbefehcibenf)eit, wenn er ju oft um Staljrung

bettelt. Gin großer §unb oerachtet baS Änurren eines fleinen, unb bas

fönnte man ©roßmutl) nennen. ÜJcehtere Beobachter hoben angegeben, baff

eS 9lffen fcchcr nicht leiben fönnen, auSgelacht ju werben, unb fie empfinben

juweilen eingebitbete Scleibigungen. 3m joologifdjen ©arten fah id) einen

fßaoian, ber febcSmal in grenjenlofe ©uth geriet^
,
wenn fein ©älter einen

Brief ober ein Buch hetauSholte unb ihm laut oorlaS; unb biefe ffiutl) war

fo heftig, ba§ er bei einer ©elegeußeit, bei welcher icl) felbft jugegen war, in

fein eigenes Bein biß, bis baS Blut fam." (I. ©. 33—35.)

Oa haben wir allerbingS eine Dtenge oon £f|atfad)en
;

aber offen

geftanbeit, begreifen mir nicht, baß ©arioin biefelbcn aufführen, ja fogav

über ben SluSbrucf biefer „©emütljsberoegungen" ein eigenes Such

fchreiben fonnte *, um ben „funbamentalen Unterfchieb" jroifd;en S)ten=

fchen unb fthieren Ju beseitigen. S)enn für men braucht noch bemiefen

ju werben, baß bie höh£r“ Xhictc £in £ ä^nlic^e Organifatiou haben,

roie ber fDicnfch'? ©aä ©unber alfo, roenn mir bei ihnen auch ®e-

fühlSäußerungen roahrnehmen, ä^ntid) benjenigen beä 'DJiciifc^en ? ©ie

Streben nach gingen, bie ihnen angenehm finb, folgen bemienigeit, ber

für fie forgt, unb haben fie erreicht, roaS ihnen Befriebigung gemährt,

fo geben fie 3ct<h£n ihrer 3u,r ' e^e,I^ e *t, fi £ äußern, roie Karmin fagt,

1 @4 wäre überftüfjig, biefe« lepte ÜBetf ®arwin« hier ju herücfrichtigen ;
beim

baSfelbc befaßt fich auafchließtich mit beit f i n n l i <h e n (Erregungen be« ÜNcnf<bcn,

um enblich juni Sd)tuffe 51t fommcit, baß fieb biefelbcn in analoger SBeife äußern,

»ie bei ben Xhitren. STiefer Schluß wirb oon Stiemanben beanftanbet, ba 3cber=

mann weiß, baß ber ÜJlenfcß ein ben höheren Ihieren analog gebaute« finnlichc«

Sfficfen ift.
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ißre „greube", ißr „©lücf", i^ve „Siebe". 5tnbererfeitd aber nermeiben

bie SL^iere 21 lies
,

road ihnen unangenehm ift
,

fliehen oor bemjenigen,

roas ihnen feinblich gegenübertritt, unb roenn fie oertefet roerben, erleiben

fie Jtonoulflonen unb geben $öne non fid), ähnlich benjenigen, roeldje

mir in analogen gätten beim ©tenfdjen roaßrneßmen; £)arroin mürbe

fagen, bie Xßiere äußern ihre „gureßtjamfeit", ihren „'Serbacht" , ihren

„©dpnerg", ißr „©lenb". SDiefed alfo mar cd fidjer nicht, road SDarroin

gu bemeifen hatte, um ben funbamentalen Unterfchieb jroifc^en ©lenfcßen

unb ißieren 5U befeitigen. ©r brauchte und nicht gu fagen, baß ein §unb

bie garben einer Schöpfung ©ließet 9lngeto’d ebenfo gut roaßrnimmt,

roie ber ©lenfcß; er hatte ju geigen, baß in jenem biefelben ©efüßle ber

©erounberung, ber greube, bed ©enuffed entstehen, roelcße uns oor ben

felben ergreifen, ©d mar überflüffig, gu ermähnen, baß ber £mnb

©eßmerg empfinbet unb heult, menn er gepeitfeßt roirb; J'arroin mußte

bemeifen, baß fein ©eßmerg intenfioer ift, roenn er non feinem £errn,

ben er liebt, geftraft mirb, ald roenn er mit irgenb einem gremben in

unangenehme ©erüßrung fommt; er mußte bartßun, baß ber §unb,

roelcßer non feinem „geliebten" £>errn gegücßtigt roirb, einen ©eßmerg

empfinbet, äßnlicß bemjenigen eined ©tenfeßen, gegen roelcßen fieß unoer*

bient bie £>anb eiued ©oßttßätcrä erßob. jlurg, bie Aufgabe $)arroind

beftanb nießt barin, gu geigen, baß bie Jßiere äßnlicßc ©emütßd=

erregungeu offenbaren, roie ber ©lenfcß, fonbern, baß fieß im

©tenfeßen feine 5lffette äußern, roelcße non benjenigen bed

Stßiered funbamentat oerfeßieben finb. 9lber non biefer 2luf*

gäbe feßeint unfer gorfeßer feine gbee gu ßaben; er begnügt fid), mit

ber meßrbcutigen ©egeießnung roiffenfeßafttidjen §umbug gu treiben.

®agu befeßenft er bann nodj ben Sefcr in bem „gmeifellofen ©cßam»

gcfüßle" bed §unbed, feinem „©troad oon ©efcßeibenßcit", feinem „feßn-

füdjtigen ©erlangen naeß Siebe", feiner „©rcßmutß" unb ber ,,©m»

pfinbung eingebilbeter ©cleibigungen fettend bed ißaoianö" mit ben

franfßaften 9ludroücßfeu einer pßantaftifeßen tttaturanfeßauung
,
um enb=

ließ noeß bad ßeiligfte ©efüßl, roelcßed ben ©tenfeßen befeelt, in ben

Äotß gu gießen. Süir fpreeßen ßier nießt non ber „Siebe" jened £>unbed,

roelcßer roäßrenb ber ©inifeftion bie £>anb feines §errn leefte; ift biefe

®cfcßid;te roaßr, fo beroeidt fie, baß ber §unb etroad nermag, roogu

ber rein natürliche ©teufeß nicmald fäßig ift, nicht aber, baß ber

«fpunb eine menfcßlicße Siebe füßlt. Sßir motten nur nocß jened ©efüßl

ermäßnen, beffen „^riucip bei ©tenfeßen unb Stßicre badfelbe ift". ©e=
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gnügte fieß 2>arroin bamit, ju fagen, baß ber ntenfcßlicßen Mutterliebe

eine inftinftartige Unterlage ju ©runbe liege, äßnlicß toie ber gungen*

liebe ber Spiere
, fo Ratten wir bagegen nicßtS einjuroenbeit. Hlber bie

HBaßrßeit mürbe nicßt bie Hlbrocfenßeit eines funbamentalen UnterfcßiebeS

jroifcßen Menfcßen unb Jßieren betoeifen, unb bafjer muß fiel) bann naeß

2)arroin bie t^ierifd^e gungenliebe auf menfeßließe HBeife äußern. Um
aber ju feßen, roie roenig biefeS ber HBaßrßeit entfprießt, fd;ließe man

nur eine eben auSgefommene Sogelbrut in ber Htäße ißreS UtcftftanbeS

in einen Sauer ein unb man roirb anfangs roegen ber gefcßäftigen

Sorge ber Hilten aller Sflege berfelbeit fieß überleben bürfen. gangen

bie gungett aber an, flügge ju merben, fo wirb man eine auffallenbe Hlb=

naßme in ber „Siebe" ber Hilten roaßrneßmen
; enblid) ßört i^re fürforg»

ließe pflege ganj auf, bie früher fo „beiß geliebten" gungen roerben

oon ihren ©Item nicht mehr gelaunt unb gehen bureß junger' ju

©runbe, roenn nicht ber ©igentßümer fieß berfelben annimmt; unb roiH

berfelbe bann einmal auf bie Sögel bort braußen achten, fo roirb er

beobachten, baß bie ©einigen gerabe ju ber $eit »erlaffen rourben, roo

fte in ber g-reißeit gelernt haben roürbcu, für fieß felbft ju jorgen. SDie

gungcnliebc ber Sögel unb aller Sßiere fteßt alfo im genauen SerßälU

niffe ju ber ßilfSbebürftigleit ber gungen, unb ßört auf, roenn bie

Hiormaljeit biejer uerftrießen ift. Hlodj eine anbere Seobacßtung lann

oon einem geben gemacht roerben. ©S ift aKbelannt, baß bie gntenfität

beS gortpflanjungStriebeS ber $ßiere oom g-rüßjaßre bis jum ^erbfte

abnimmt, um im HBinter jiemlicß »ollftänbig ju erlöjcßen. SDiefe $ßat*

fache gilt aueß oon folcßen Xßieren, roelcße fnß meßreretnal paaren.

Man beobachte nun berartige jpaare, etwa ber Scßroarjbroffel, unb man

roirb ftuben, baß bie Sorge berfelben für ißre gungen um fo nacß=

läffiger roirb, je meßr fieß bie Srntjeit bem HBinter näßert. ©efaßren,

roelcße im grüßfaßre 511 heftiger ©egenroeßr reijten, genügen im Jperbfte,

um bie Hilten jum ooUftänbigen Hlufgebett ißrer jungen ju oeranlaffen.

®ie gungenliebe ber Sßiere fteßt alfo aueß im Serßältniffe jur guten*

frtät beS gortpflanjungStriebeS *.

HBer anberS als ber Hlffentßeoretifer barf fieß erlauben, biefe gungen*

liebe mit ber Siebe einer menfcßlicßen Mutter ju Dergleichen? mit einer

Siebe, roelcße bie ganje 3utunft ÄinbeS umfaßt, beftänbig fürstet

unb ßofft, baS liebeitbc £erj mit Sitterleit erfüllt ober in greube unb

1 !*gf. fiter bie 3uttgtnUebe: 2lttum, ber Söget unb jein Seben.
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©liicf oerfenft, roetd^e beit Job beS geliebten SoßneS übevbauert unb

feine Seele in’ö 3en
f
e ‘tä begleitet, biä audj auS biefem §erjen baä

Sehen gemieden ift?

3. SBenben mir unä mit SDarroin beit „intelleftuelleren gäljig 1

feiten" ju, fo erfahren mir, baß biejelbeit „oon großer Sebeutung

finb, ba fie bie ©runblage jur Gntmicflung ber ^öbern geiftigen Kräfte

bilben."

„Oie 1 biete," fo werben wir belehrt, „freuen fid) offenbar ber Anregung

unb leiben unter ber Sangmeile, wie man bei §unben unb nach Dtengger bei

®ffeit febeit faun. ?llle Dljiere ctnpftnben Bermunberung unb oiele jeigeit

Uteugierbe . . . OaS ^rincip ber Dtacbabmung ift beim SDteufcben fe^r jiarf,

unb befonberS beim ÜJlenfdjen in einem batbarifeben 3uftanbe. Oefor bot

bemerft, baß fein XI;ier eine oom SDteufcben willfürlicb oerrid)tete tpanblung

uaebabmt, bis wir, in ber Stufenleiter auffteigenb, ju ben 2lffen fommen,

non benen ja befannt ift, baß fie in lächerlicher SBcife na^abmen. Bbiere

abmen aber jumeilen ihre tjanblungen unter einanber nach . • . Jtaum irgenb

eine gäbigfeit ift für ben intellettuellen gortfebritt beS SDtenfcben oon größerer

Bebeutung, als bie gäbigfeit ber 2lufmerffamfeit; Xb*cre jeigen biefe gäbigfeit

offenbar; fo, wenn eine Kaße oor einer £)öble wartet unb ficb oorbereitet, auf

tljre Beute ju fpringen ... (SS ift faft überflüffig, noch 3u erwäbnen, baß

^bicre ein ausgezeichnetes ©ebäcbtniß für SJJerfonen unb Orte hoben . .

.

Oie GinbilbungSfraft ift eine ber ^öc^ften (!!) Sprärogatioeit (!) beS SDtem

(eben . . . ®a £mnbe, Äafcen, Sßferbe unb wabrfebeiulieb alle böbern Or^rere,

felbft Bögel, wie nach gewichtigen Sluftoritäten angeführt wirb, lebhafte

Oräume haben, unb ficb bieß burd) ihre Bewegungen unb ihre Stimme äeigt,

fo muffen wir auch jugeben, baß fte eine gewiffe GinbilbungSfraft hoben."

„Unter allen gäbigfeiten beS nteufd)licben ©eifteS ftebt, wie wohl allge^

mein jugegebeit wirb, ber Berftanb obenan. GS beftreiten nun wohl wenige

Berfoneit noch, baß bie ißie™ eine gewiffe gäbigfeit beS SJtacbbenfcnS haben,

gortwabrenb fanit man feben, baß Xbiere äumarten, überlegen unb ficb tot3

fdjließen. GS ift eine bejeiebneube Sbatfacbe, baß, je mehr bie SebenSweife

eines befonberit ‘ÄO^icreS oon einem Sltaturforfcber beobadjtet wirb, biefer ißm

befto mehr Berftanb unb befto weniger bie £>anblungcn nicht gelernten 3ns

fünften äufdjreibt .... GS finb fo oiele gäUe angeführt worben, welche

jeigen, wie Ißiere einen gemiffen ©rab oon Berftanb befi^en, baß ich hier

nur zwei ober brei oon Dtengger gewäbrleiftete Beifpiele anfübren will.

Gr gibt an, baß, als er feinen Slffen juerft Gier gab, fte biefelben jer=

brachen unb baßer oiel oon ihrem gnbalt oerlorcn. Später (ob er ihnen

unterbeffen bie Operation einigemal oorgemaebt, erjäßlt £>err Dtengger nicht)

feblugen fie oorfiebtig ba§ eine Gilbe an einen horten Körper unb nahmen

bie Sdjalenfiücfcben mit ihren gingerit heraus. Ratten fte ficb einmal mit

irgenb einem fdjarfett ffierfjeug gefebnitten, fo wollten fie eS nicht mehr be=

rühren, ober es nur mit ber größten Borfubt behanbeln. Stiicfe 3 l,(ferS
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würben ihnen oft in Rapier eittgeroicfelt gegeben, unb SRengger that juroeilen

eine iebenbige 2Be8pe in baS Rapier, fo baff fie beim heftigen Entfalten ges

flogen mürben. 9Sar bieg einmal ber gaß geroefen, fo gelten fie fletS ba8

Väcfdjen juerft an bie Obren, um irgtnb eint Veroegung im Innern ju ents

betten. 9öer burd» X^atfac^ert , roie bie oorliegenben, unb burtb baS, roaS er

bei feinen eigenen jQunben beobachten fann, nicht überzeugt roirb, bafj !£hiere

überlegen tonnen, ber rnirb burch nichts, roaS ich noch h>njufügen tßnnte,

überjeugt roerben. fRichtSbeftoroeniger roiH ich *n ®ejug auf Jputibe einen

gall ermähnen, ber oon jroei oerfchiebenen Veobad)tern bezeugt roirb unb taum

oon ber URobififation irgenb eineä 3nftinfte§ abhängen fann. — 3Rr. (Job

quhoun fchojj jroei roilbc Enten flügellahm, toeldjc auf baS jenfeitige Ufer

eine® gluffeS fielen, ©ein ©afferhunb fuchte beibe auf einmal herüberjubringen,

e§ gelang ihm aber nicht. Irobbcm man roufjte, bafj er nie Dorljer einem Vogel

auch nur eine geber gefrümmt hätte, bifj er bie eine Ente tobt, brachte bie anbere

herüber unb ging nun ju bem tobten Vogel jurücf. Oberft ^»utehinfon erjählt,

ba§ jroei Stebhühner auf einmal gefchojfen rourben, baS eine rourbe getöbtet,

ba8 anbere oerrounbet. 3üa8 Iefctere rannte fort unb rourbe Dom £uube

gefangen, welcher auf bem Stücfroege bei bem tobten Vogel oorbeifam. Er

blieb flehen, offenbar fehr in Verlegenheit, unb nach eins ober jroeimaligen

Verfugen, roobei er fanb, bafj er eS nicht mitnehmen tonnte, ohne ba8 flügels

lahm gefdjoffene entroifchen ju laffen, überlegte er einen Slugenblicf, bi§ bann

biefeS mit einem fräftigen fRucf abficbtlich tobt unb brachte beibe Vögel

auf einmal. @8 roar bie§ ba8 einjige befannte Seifpiel, bafj er je mit 91b*

ficht irgenb ein SPBilbpret oerle^t hätte. £>ier hohen mir Verftanb, roenn auch

nicht burdhauS ooUfommenen. ®enn ber tpunb hätte ben oerrounbeten Vogel

juerft bringen unb bann nach hem tobten jurüctfehren tönnen, roie e8 in bem

gaUe mit ben jroei (feiten gefchah." (I. ©. 35—40.)

.(Solen mir unter biefer neuen Saft oon „Seroeifen" einmal 9ltfjetn.

Über bie erfte SReilje oon 3;patfad>en bürften mir ftißfdjroeigenb ^inroeg*

gehen, ba 3{her fofort erfennt, bafj fie roitttürlich oon ben früher er=

mahnten „intefleftueßen gähigfeiten" getrennt nmrben unb oon ihnen

baäfelbe gilt, roaä mir oon biefen jagten. 35arroin geige unä, baje baä

$hier ctroaä Slnbereä roahrnimmt ,
alä roaä eä in bem betreffenben fKo=

mente finntich erfährt, bafj eä ftd) an etroaä Slnbereä erinnern lann,

alä roaä eä einmal erfahren hat, bafj eä, toie ber ffRenjdj ,
übet oers

gangene unb gegenroärtige Gmpfinbungen nadhbenft, fte combinirt, fich

in feiner (fßhan haT*
c neue Objette bilbet unb biefelben äufjerlich ju per*

roirflichen fucht; — bann unb nur bann roirb er angefangen haben,

ben ffieg eineä 58 eroeifeä gegen ben funbamentalen Unterfc^ieb jroifchen

fötenfehen unb £htci
'

en 8U betreten.

§at er fleh bei feiner Erörterung über beit „Verftanb" ber ere

biefem Sßege genähert? 2Bir rooüen fehen. 3un“^Ü möchte eä faft

IX. 2. 12
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flehten ,
als ob er eine boppette VcrftaubeSäufjerung beim 5Jtenfchen

entbecft fjabe: bie eine, roete^e er an bcr angeführten «Stelle auch bei

ben Stfjimn roieberfinbet, unb eine anbere, roetdje er auf ©eite 52 unter

ber SRubrif „ber höheren Fähigkeiten : ©elbftbcroufjtfein
,
^nbitnbualität,

ülbftraftion, allgemeine ^been u.
f.

ro." aufführt; bcnn cS ift bodE) offcn=

bar unfer Verftanb, welcher burd) 9lbftrattion ju allgemeinen ^been

gelangt. 2ln unb für fidh Ratten mir gegen biefe Gintljeilung nichts

einjuroenbett
, roenn mir eS auch für {ehr mifjtich hatten, bafj burdhauS

con einanber uerfc^iebene Fähigkeiten mit bemfelben tarnen bejeidjnet

roerbeit. 2lber Darroin ift eS um nirfjtä weniger, benn um eine fcharfe

Trennung ju thun; befihalb fegt er in ber Deutung feiner 2lnefboten

ben SLhie^en biejetbe SlbftraftionSthätigleit bei, bie er auf ©eite 52 bei

benfelben nicht finbcn ju lönncn eingefteht.

^lehnten mir nämlich bie beiben ^ägcrgefdjichtchen ganj fo hin, roie

ttnS bicfclbcu oon Darmin fdtroarj auf roeifj oorgclegt roerben, fo haben

mir eS gcmiff mit gefdheibten §uuben $u thun. Denn mau beamte nur,

roeldje lauge logifche ©djlujjrcihe ber Jpunb beS üfir. Golqubouu machen

mujjte, um ju feiner Gjcefution ju gelangen. Gr hätte folgenbermafjeit

fc^tießen unb folgenben üJionolog halten müfjcn: „Da hat mein §err

jroei Gnten auf einmal getroffen, aber fte unglücflicherrocifc nur ftügel=

lohnt gejchoffen ;
beibe jugleid) fann ich unmöglich lebettb hinüberbringen,

benn miß ich bie eine faffen, fo entroifdjt mir bie anbere. Gehe ich

mit beseitigen, bie ich öa im iDiaule habe, juerft ju meinem §crrn, fo

roirb bie anbere unterbeffen baS SSeite fuchett unb mer roeifj, ob id) ihrer

jemals roieber habhaft roerbe. 2lber mentt fte entfommt, — o, baS

mürbe eine Dradjt trüget abfefjett! ©chon bie Grinnerung an baS,

roaS mir in jungen Dagen in folchett güllen ju Dljeil mürbe, mad^t

mich fdjaubern. 2llfo, einem Gntfommcn muff ich »orbeugen
;

aber roie?

Söenn id) ben beiben Guten ben ©atauS machte? Doch roehe! Da
tritt bie fühlbare ßKünje uor meine ©eele, reelle mir auSgcjaljlt mürbe,

fo oft ich in jugenblichem llbermuthe auch nur bie geber eines Vogels

oerlejjte. Utlfo Prügel, roenn idh nur eine bringe unb bie anbere ft<h

auS bem ©taube macht, uttb Prügel, mentt ich bem mir abgepeitfebteu

Siaubthicrtriebe in biefer Verlegenheit freien Sauf laffe. 2SaS alfo

thun? §alt, roenn ich nur bie eine, roelcfjc mir ba im ÜDtaule fo hcr=

umjappelt, auS bem Sehen beförbere, unb fte apportire, nachbem idh bie

anbere lebettbig htnübcrbradjte? Vielleicht, baß mein £>err ein Gittfehen

hat, unb mir in Slnbetracht ber fchmierigen Sage, in welche mich fein
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©<buf? braute, bie £iebe fc^enft. 3u^em hätte bann noch bie ®enug=

tfjuung, loieber einmal ungeftraft bem non meinen unfultioirten Bor=

oorbern ererbten Sriebe nacbgegeben unb orbcntlicb jugebiffen ju haben."

— @ebacf)t, get^an; roati er im SJtaule bat, beifet er tobt, legt’ö fanft

bin, ergreift bie noch lebenbe Gnte unb trägt fte ju ’üDir. Golquboun.

Ser Jjpunb batte ficb nidjt oerrecbnet, fein §err mar toirflicb fo oer=

nfinftig, einjufeben, baß biefeä baS ©efte mar, roaö fein $unb in bem

gegebenen $al(e tbun fonnte.

Saä roar nun allerbingä ein febr gefdbeibter £unb
,

biefer §unb

be§ 30tr. Golquboun, ber eine fo lange ©cbtufofolgerung machen unb

einen fo frönen Monolog batten fauit ! ©cbabe, baff bie 3lffen nicht

fo gefcbeibt ftnb, fonft tonnten mir e8 Sarioin faft faum mehr oerargen,

bafe er mit fo grojjer ©orliebe feinen ©tammbauin gerabe auf fte jurütf=

führen möchte, ©cbabe and;, baff mir nur ben einen tpunb best iötr.

Golquboun fentten, ber einen foldjen ®rab geiftiger Gntioicflung erlangt

bat, unb fie nicht einmal feinen Stacbfommen ju erhalten muffte. Senn,

roaö ben £unb beä 3Dir. Jputd)infon anlangt, fo begreifen mir gar nicht,

roie ber Oberft feinem §unbe beffbalb bie Prügel febenfen tonnte, tueil

berfelbe ihn trofj ber (Entfernung in feiner ©eele batte lefen Iaffen, baß

„er einen 3lugeublicf überlegte". Senn biefer batte boeb ohne febroebe

Stotbmenbigfeit fidf oon bem ererbten fBtorbtriebc feiner ©erfahren b'« 5

reißen Iaffen, batte fo leiebtfinnig bie einbringlicben Sehren feiner ^ugettb-

ergiebung biutangefefet, bafj er fdjon oerbient hätte, an biefelben roieber

in roirffamer 21'eife erinnert ju toerben.

Unb biefeS führt unS auf ben ©ebanfeu
, baff auch ber $unb beä

SJtr. Golquboun nicht gerabe oon jebem Säger ba§ Sob erfahren bürfte,

roelcbeä ihm fein §err unb fDlr. Sarioin fpenben. 31n einen guten

33orftebbunb fteüt nämlich Siegel unter 3lnbertt folgenbe 3lnforberungett

:

„Gin ebeitfo f<broieriger unb faft noch fdjroierigerer ©unft (bei ber Sreffur)

ift bie tief in be§ tipunbeS Statur Iiegenbe ©egierbe, feben ihm in’S ©efrdjt

fommenben £>afen ju oerfolgen, £icv b“t er einen um fo febroerern Äampf
gu befteben, als es ja unftreitig bie ©eftimmung beS §unbe8 ift, baS SGMlb

ju oerfolgen unb ju fangen. GS muß augenfcheinlich ber £>unb b'er feine

Statur oerleugneu, unb er ocrleugnet fie auch toirflicb (b. b. biefe „©erleugnung"

feiner Dtatur rairb ihm loitflicb angepriigett). Senn naebbem er eine ©ievtel*

ftunbe lang oor bem Säger be§ trafen geftanben bat, barf er, trenn biefer

aufftebt unb entflieht, ihm bennod) feinen ©ebritt ttadjfolgen, oiel toeniger

nodj im Säger felbft, ober im 3lugenblicf beS GnttoeicbetiS ihn ergreifen ober

tobten. Gr barf e§ fogar bann nicht tbun, rnenn ein in oofler glucbt be«

12 *
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ftnblicber £>afe fidj feintn 3«f»nen gleiebfant freiroißig barbietet unb fojuiagen

in ben Stadjen bineinlaufen rcürbe."

©a meinen mir, ber Sßunberljunb beS sBtr. ßolquboun bürfte am

©nbe noch als ein fcblecbter ^agb^unb befunben roerben. liefet bat

natnlicb, roie uns ©iejel fagt, jroei Triebe: ben natürti^en ber Staub«

tbiere, ber i!jn treibt, [eine ©eute ju fangen unb ju tobten, unb einen

angejüdjteten
,

ber iljn baS SBitb fangen, aber nicht tbbten, fonbern

lebenb apportiren lehrt. ©er merfroürbige $unb, 0011 welchem mir

reben, ^atte
,

roie er eS burdf bie trüget feiner Jungen ©age gelernt,

bie eine Qrnte gefangen, um fie lebenbig feinem fterrn $u bringen. SJtit

berfelben im SJtaute fieljt er bie jroeite Grnte, roetcbe burd) i^re Se=

roegung feinen ^angtrieb ftdrfer reijt, als bie, welche er bereits gefangen

bat. SBaS geliebt? ®anj baSfelbe, roaS roir bei einem Jpunbe be»

obacbten, ber einen Änodjen im ßJtaute bot, unb plotylidj bie ?luSft<^t

auf SlcquifUton eines teefern ©tiicfeS gleifcb gewinnt
;

er läßt ben

eben faßen unb reifet baS ff-teifcb an ficb. Slber ber „fninb ift ein Staub«

tbier, unb fein Staubtbiertrieb brdngt ifen
,

gu t&bten, roaS er einmal

gefafet bat, roenn ibn ni<bt ein ftdrferer ©iubruef (b. b- bie bureb reich«

liebe ©rügel angejücbtete ©eroobnbeit) baran binbert. ©iefer ©inbruef

roar nun beim fjmnbe beS fötr. ©olquboun niebt fo ftarf, bag er aueb

in einem fo febroierigen gaße, roie ber ergdblte, feine „Statur oerteugnet"

batte; befe^alb fagten roir, bafe berfetbe ein febteebter ^agbbunb roar.

©oßenbS nun ber 9tengger’f<be Slffe, meldet ©arroin fo febr non

ber Überlegenheit b. b- ratiocinirenben ^dbigfeit be§ ©btereS überzeugt,

überlegte genau fo oiet, roie ein £unb, bem einigemal auf ben Stuf

feines §errn gum ©anfe für feine ffotgfamfeit ein fpanifibeS ßtobr ap=

pligirt rourbe. ßöirb berfelbe naeb einigen Bittern ©rfabrungen roieber

gerufen, fo fiebt er guerft naeb beit Jpdnben feines geftrengen SJteifterS,

ob biefetben roieber mit bem ©inge beroaffnet finb, baS in eine fo un=

angenehme ©erübrung mit ibm gefommeit; Je naeb bem ©nbrutfe, ben

feine Slugen crbalten, roirb fiel) baS ©enebmen beS ©biereS fo ober

anberS gehalten. 2BaS bier ber £unb, baSfelbe tbat bort ber Slffe;

nur baff biefer mit bem ©ebbrfinne auf baS fttmmenbe Sßefen artete,

roelcbeS früher naeb bem Öffnen eines foleben tpdcfdjenS bie ©efreiung

auS feinem ©efdtigniffe ihn fo empftnblicb batte fühlen laffeit.

©ie 3ffu^ration biefer ©erftanbeSdufjerungen ber ©biere roirb

genügen, um ben intereffanteften «Sc^lufe unfereS ©etebrten gu ebaraf«

terifiren. „3<b glaube," fagt berfelbe, „eS ift nun gegeigt roorben, bafj
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bet UJleiifd) unb bie pueril Spiere, befottberS bie Primaten (b. I). Riffen),

einige wenige ^nftinfte gemeinfam haben. Me haben biefelben ©inneS=

einbrücfe unb ©mpfinbungett
,

ä^nti(t)e Ceibenfc^aften
,

Affefte unb (Sr*

regungen, felbft bie fomplepern. ©ie füllen Bermunberung unb 9ieu=

gierbe, fie befifcen biefelben fträfte ber 9iad)abmung, ber Aufmcrffamteit,

beö ©ebächtuiffeS, ber ©inbilbung, beS BerjtanbeS, wenn auch in »er*

fd)iebenen ©raben" (L ©. 40).

UnS fc^eint biefe Mt „roiffenfchaitlicher" Beweisführung um jo

intereffanter, alS i^r Grfinber jofort mit ©ntrüftung fortfährt: „Stifts*

beftoweniger hoben Diele ©chriftfteüer behauptet, baß ber üJtenjd) burth

jeine geiftigeu gähigfeiten non aßen niebern Xhiereu burd) eine uuübet*

jchreitbare ©chranfe getrennt fei. 3$ höbe mir früher eine Sammlung

»on mehr als jmanjig fol<her Aphorismen gemacht; eS ift aber nicht ber

SJlühe werth, fie ju geben, ba ihre große 3ahl lll|b Berjchiebenheit bie

©<hwierigfeit, wenn nicht llnmöglichfeit beS BerjucheS geigen." (I. ©. 41.)

SSir bebauern im^ntereffe beS berühmten IrägerS moberner „äöifjen*

fchaftlichteit", nicht, baß er unS nid)t alle feine Aphorismen mitgetheilt

hat, fonbern baß biefelben ihn nicht oeranlaßt haben, bie Statur beS

menfchli^en ©eifteS einmal grünblich ju ftubiren. ®ann würbe, baoon

finb wir überzeugt, feine „Abftammung beS ÜHenfchen" ganj anberS auS*

gefallen fein.

(Sortierung folgt.)

$tiur. Kemp S. J.

(Ein ^ttüfitto in kfi £flub kr Scat.

5nt
<
&0$fanb.

Ob an. SDa wären mir nun richtig im jjochlanb, unb baS ^erj

ift auch babei. 3$ fag’ 3hnen nur: SaS Sieb ift nicht aus ber ßuft

gegriffen. ißrä<htig ift’S hier jehon, unb wer greub unb Seib ber Statur

mitjuempfinben weiß
,
ber tann naih biefem Sanb fchon jjeimweh fühlen.

Oa nun auch bie profaifthe ©egenwart ihren ©ontraft hineingetragen hat,

fo müffen ©ie ftd) nicht wunbertt, wenn ich bießmal Iprifche unb anbere

©prünge madhe, unb mir IJJoefie unb ißrofa bunt burcheinanber geht.

3ch habe ganj oergeffen, 3hnen ju erzählen, baß mir nun auch bie

Digitized by Google



186 ©in ?lu«flug in b.i« ?<mb btt ©tut.

fd)ottifdje fJtationattradjt lingelünftelt, natürlich, an Ort unb Steile 31t

©efidjte fam, roie fie fic^, 3U Sanb unb Seuten paffeitb, auS bem hod)
5

poetijchen Sinn biefeä fväftigen SBergoolfeö, feinem freien unb friegeri-

fchen SRaturleben unb ben Tlimatifdjen ©ebürfuiffeit entroidelt hat- (Sä

roar gefteru ein echter fjochlänber mit auf bem Schiff, ben ganjen lag —
ein fd)öner, I;oc^geiriad)fener Wann, faft etmaä hager, aber mit feinem

roafleubeti ©oübart unb feiner herrlichen Jtleibuug eine prächtige, martia*

tifcJjc ®eftalt. SBährenb ber gaf)rt auf bem 6rinan=ltanal faf) er oorn

am ©ugfpriet, fo bajj idj if)n in notier Wujje betrauten unb ohne ibn

311 bciäftigen mitf) red)t ^crjlic^ an üjnt freuen fonnte. Unter ber (§t-

feßfchaft nahm er pdf freilich roie ein arger 9lnad)roniSmuS auä, aber

3u ber roilben öanbjdjaft pafjte er beffer alä 9lße, ober richtiger gefagt,

er paffte 3U iljr allein. 2BaS baS für ein föfttidfer Äamerab roar!

SDiefe fefte, ftämmige ©eftalt, biefe marfigen 3“8e
»

biefeä bräunliche, ab-

gehärtete ©efidjt mit bem bid)ten ©oübart unb bem fdjroaqen .£aar unb

bie fede Wüfce barauf mit ben leichten, fiiegenben ©äubern ! ©ruft unb

9lrtn treten in bem tuapp anliegenben SöammS fräftig heroor; ber bunte,

faltenreiche fieibrocf oerftattct leichte ©eroegung; ber nadjtäfftg über bie

Schulter geroorfene ©laib mit feinen buntfarbigen SSBitrfeln bilbet alä

Slanabseidjen eine ebenfo malcrifche roie hiftorifch intereffante Occora=

tion. Oie breite tjMctafdfe am ©ürtel, baä unbebedte £nie unb bie

fanbalcnartig umbänberten Strümpfe geben ben ©eigefchmad roilben, ur-

roüchfigen 3äger(ebenS, roäljrenb bie Stidereien auf UBefte uub 2öammS

biefeu ©inbrud roieber in angenehmer ©Seife milbern. Oie färben fmb

nicht grell, aber bodj lebeitbig unb fielen frijch auä ben Ionen ber

Sanbfdjaft heraus. 3" jeher Stellung unb ©eroegung fah ber Wann
malerifch brein. 3*$ beoölferte mir bie ©egenb gleich mit einem galten

(Stau folcher 2eute. Oie nahmen fidj oiel beffer neben ihm auä, als

bie Söhne ber ßteu3eit mit ihren fafcengrauen unb frötenbraunen

Süden: auf ber einen Seite freie Söhne ber ©erge, ^irten, 3“8er,

Ärieger, auf ber anbereu blaffe, langrocilige Figuren, im Oienfte bcä

©elbeS, ber Wafd)ine unb ber Oruderfchrodr3e abgehärmt. Wir tommt

cä überhaupt oor, als ob unfere ©initifation alles Urroüchfige, Schöne,

IfJoetijche, ed)t Nationale auS bem Sichte ber Sonne hinroegräumen rooflte.

©benbä labet fte bann ©BeS in’S Iljeater ein, 3Ünbet ©aSlicht an unb

führt unS bie 3crftörten £errlidhfeiten als .Itomöbie um ©elb unter bie

©eigen. ©S fommt fo roahrfcheinlicf) mehr tßrofit heraus, mau lann

auch 9WeS beffer regiftriren unb regieren ! — ©IS ber Wann in Oban
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auäftieg, roartetcn feiner oier muntere, lebenäfrifc^e ©üben, ade im

gleichen .£ochlänbercoftüm, empfingen ihn mit freubigem ^alloh unb tanjtcn

unb fprangen um ben ©ater herum, roie eä nur bie hevjlichfte Siebe

fo unoerborbenen Staturfinbern eingibt. (Sr liebfoöte fie oäterlid) unb

um bie ernften, abgehärteten 3Ü9e fpielte ein Sluäbvud ber liebeootlften

£>erjUchfeit unb ©üte. SDaä fal) fo fc^ön unb malerifd) auä unb trug

fo fefir baä ©epräge gefunben unb biebern gamilieulebenä, baff ich un=

roiflfürlidh ber freunblithen ©ruppe in einiger Entfernung txad^lief, mäh 5

renb tinfä unb rechts bie ©efanbten ber Jpotelä fich um bie ©affagiere

jaulten unb bie Xouriften mühfam jroifchen ©djaaren bienftbeftiffener

©eiftcr fich ihren ©fab erfäinpften. 3d) roar richtig fchon tief in’8

©täbtcfjen hinein unb noch tiefer in bie ©ergangenf>eit gerathen, alä mich

ber Slbenb enblicf) mahnte, auch an ein Sogiä ju benfen unb mit ber

©rofa unferer Stage, bie fchon auch if;re ©ortheite bietet, oorlieb ju

nehmen.

£a hntt’ ich nun atteä nur roünfchbare ©lüd. SBeil fich roäljrenb

ber dteifefaifon in STban immer eine Slnjaljl Äatholifen finbet, roirb für

©otteäbienft oon ©taägoro auä geforgt unb ber ©riefter bleibt oft bie

ganje SBoche über hier, ©o fanb ich beim nicht nur Aufnahme bei

einem freunbtidien Gott egen, fonbern auch eine Heine ©efettfehaft fatf)o=

tifcher Herren unb, roaä mich nodj mehr freute, baä ©anctiffimum in einer

einfachen, halb improoifirten, aber bodj recht netten ^auäfapeöe. ©o ift

benn ber facramentate Ghviftuä auch hiev roieber auä Slgppten heimgetom=

men. Eä roieberhoten fich i<* ftets bie ©chidfate feiner irbifdjen ©ilgerfahrt.

Er oerbirgt fi<h, flieht, geht in bie Serbannung, aber er überlebt feine

©egner unb ihre ©erbannungäebicte, gibt feine Eroberungen nicht auf

unb lehrt, roenn auch oft erft nach 3af)vhunberten, an bie ©tätten ju=

rüd, bie er einmal burdf feine ©egenroart geheiligt tj<*t. ©ie Tönnen

fich benfen, roie ich mid) freute, ihn hiev ju treffen unb hiev baä l}l-

Üötcfjopfer ju feiern, roo bie erften Slpoftel ©chottlanbä eä fchon cor

breijehtt 3ah rhunberten barbrad)ten unb mit ihm ba§ grofje ©Jerf

roahrer Eioilifatiou begannen.

Oban roirb 3huen too^t ein unbefannter Stame fein, hier ift er in

Silier ©tunbe, bie groffe ©arole oon tanfenb ©lafaten
,

ein ©tern beä

©Janbererä unb ber jtnotenpunft feiner Sknberjchaft. SBenn ©ic oon

ber hiftorifdjen ©ebeutfamfeit abfehen, bie fich ^icv auf einige ©unfte ber

llmgegenb oertheilt, ift eä ungefähr, roaä Supern für bie ©tittelfd)roeij.

Sloch im Slnfang biefeS ^ahrhunbertä ein unbebeutenbeä Störflein, ift
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eg je^t gu einer (Stabt herangeinachfen mit ein paar ©aufenb Gin*

inofinern, großen Lotelg, eigenen Saufen, 3 e'tungen, ©elegrapf) — unb

bie Gifenbabn roirb rooljl gelegentlich auch »och tommen. ©ie hot fich

jehon nah genug burch bie ©leng beg Lodjtanbg herei»9en,unbeti ,
unb

eä ift hi« fein ©ottljarb gu burchbrechen, um ihren JRaupengang big

an biefe Äüftc fortgufefjen. .gngioifchen ift ber Ort fchon jetjt in rafchem

Aufblühen begriffen unb m&hrenb ber ©ommermoitate oon gahlreichen

©ouriften befugt, bie entioeber hier burchreijen ober »on hier oug, alg

oon ihrem ©peurfiongmittclpunft, bag ^ochlanb nach ollen ©eiten burd)=

ftreifen. ©agu ift er nun auch in ber ©hflt he^rlic^ gelegen — gerabe

mitten am 9trd)ipel ber Jpebriben, an ber grofjen SBafferftrafjc oon

©laggoio nach Snoernefj, umoeit ber groei höc^fteu fchottifchen Serge

(Sen Seoig unb Sen Gruadjan), mit ber Oftfüfte burch eine pittoresfe

ßette non ©een unb fianbgürteln oerbunben, fd;liefjlich felbft ein über*

aug lieblicher $lafc, ein anmuthigeg gelfenneft, aug bem man leicht aug*

fliegt unb in bag man gern gu Dtaft unb Stuhe gurüeffehrt. ©ie Sucht,

an ber Oban liegt, ift gioar fein golbeneg §orn, aber ein inahreg §orn

beg griebeng, ein träumerifcher Lalbmoub ftiller SSBaffer, bem unberoaff*

ncten Singe pöHig beherrjehbar, gegen bag Sleer h>n burch S'oei geig*

infein, bag langgeftreefte Jt'errera unb bie tteine Slaibeninfel, abgefchloffen,

ein natürlicher £»afen non norgüglicher Sefchaffenheit unb babei au§

jenen einfadj=fchönen fianbfdjaftgelementen auferbaut, bie, unerfchöpflich

reich in ihrer 3ä(h»un8i auf bag Sluge unenblich milb unb roohlthuenb

jpirten. ®ag ÜJiittelalter hot auf bem nörblidjen §orn ber Sat) eine

gewaltige Surg gurücfgelaffen, bie, fchon mit natürlichem geig nerbarri*

fabirt, trofcig «nie ein ©itanenfchlojj in bie ©algftutlj h'»ougftarrt Sltn

füblichen §orn hot bie Seugeit ein paar fleine geenpaläfte unb Sillen

bingepflangt, bie behaglich aug bunfelgrünem ©antiengehölg hen>orfchauen.

©ie großen, tnobifchen ^otelö uitb bie nier ober fünf Ifirdjen, ipelche bie

Sielheit ber Sefenntniffe gefchaffen hot, geben inmitten ber fleinftäbtifchen

Läuferreihen unb ärmlichen Übcrrefte älterer 3*it bem Orte ein ftatt*

licheg Slnfehen. ©er niete Serfehr hot ben ©tranb mit gahrgeugen

aller Strt unb ©röjje beoölfert, unb alg ©egenftücf gu bem freunblich

toeifjen ©egler, ber möoengleich über bie blaue gluth bahinf^roebt,

ftarrt brüben am 3»felftranb ein alteg, bunfleg Sffiracf, bag trümmerhofte

©enfmal einer Sorbpoleppebition, an biefem Gilanb, um bag einft ©ä*

nen unb Sitte»; ÜJtormannen unb ©achfen miteinanber ftritten. Son

ben äSafjcrftrafjen ,
bie iti’g Sleer hiuougführen ,

uerfchroinbet bie eine
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halb als malerifdje Schlucht jwifchen gelfeu unb ©alb, wäfjrenb bie

anbere, burd) einen nichtigen gelfenwaü befhütjt unb halb uerbecft,

icenigftenä fteöenweiS ben offenen Slicf in’S SJieer hinaus unb an fernere

3nfeln geftattet. Ob baS fc^öu ift? ©in einfacher ©ang am SDieere§=

ufer bietet ba einen föftlidjen ©enufj unb einen effettoollen Scenen*

roechfel, ber um fo angenehmer ift, als nichts ©emacfjteS baran ift,

AKeS Uiatur — gtojje unb gugleidj lieblitbe Slatur.

Aber nic^t umfonft trug ber alte A^ochlänber feinen ifjlaib unb nicht

umfonft h“t ber Sötann beS 19. ^ahrhunbertS fich biejeS toga=äbnliche

ÄleibungSftübt angeeignet. Stach einem trüben SWorgen, ber übrigens

ber tanbfdjaft roenig oon ihrer Schönheit nahm, regnet eS roieber jur

Abwechslung unb ich muff auf ben ©enufj »erdichten, bie ©egenb

ringsum ju burchftreifen. 3^ »ü$e bie 3e>t, um einige Jtleinigfeiten

ju notiren, bie Sie als 3uö£hör jum Sanbfchaftlichen uießeicht auch

intereffiren.

©aS junädjft bie Sprachen betrifft, bie man h'££ ju hören be=

fommt, fo h£rrfcht baS ©nglifd)e natürlich oor. Sei Seuten auS bem

Solle wirb eS aber fo ftarf mobificirt, bafj ein oötliger SDialeft ent=

fteht, ber fich ber fteifen Salonfprache gegenüber ungefähr roie Sdjroäbifch

ober Schroeijerifch gegenüber bem £iod)beutfcben auSnimmt. ©a ich nun

nichts weniger leiben fann als eine Academie frangaiae ober eine Acca-

demia della Crusca, Schnürftiefel unb fprachveinliche ©eiuiffenSfcrupel,

fo fönnen Sie fich fchon beuten, wie fröhlich mid) baS anmuthete, unb ich

gab mir alle SJiühe, biefe lebenSfrifche Oppofition gegen baS reine ©ng=

lifch »n ihrer ©igenthümlichteit unb gülle aufjufaffen, ©a mufj mau

nun fchon baS Ohr fpifcen. ©enn eS wimmelt uon ©liftonen, Sofal*

oeränberungen unb felbft bie ©oufonauten tommen nicht ungefähren

burch. ©aju treten bann noch bie fpecififch eigentümlichen ©Örter unb

©enbungen, bie oft niel fchärfer, concrcter, präcifer unb poetifcher finb

als bie ber Schriftfprache. ©em filbenftechenben Sprachbaumeifter muff

baS aüerbiugö als eine Itarrilatur, als eine fpöttijche Auflehnung

gegen bie flache moberne Auffaffung ber Stationalität erfcheinen. Aber

im ©runb ift eS weber Äarrifatur noch Auflehnung, fonbern eine natur=

gemäße ©ntfaltung jenes ©efefjeS ber SDlaunigfaltigfeit, baS fich “Her

lünftlichen ©entralifation entgegen im SDtenfchtichen wie in ber übrigen

Schöpfung geltenb macht, ©alter Scott hat biefen fdjottifchen ©ialett uotl=

ftänbig treu unb lebenbig in feinen Stomanen oerewigt. Überfein fann

man ihn nicht. ©aS ©emüthliche, Sänbliche, kräftige, ©rollige, baS barin
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liegt, get)t beim Seien auclj groientfjcilä oertoren. ÜJlan mufj ba3 in

natura Ijören. $amit ©ie aber roenigftenä einen Hinflug bauon be=

fommen, fcfjreibe ic^ 3§nen ei" ottfä jafobitifc^eS Sieb fjer, baö nodj

iefct im SSotf3munbe lebt uub ba§ mir ein Spotte mit größter 0egei=

fterung juni planier gefangen Ijat.

Bonnie Prinoe Charlie. (Jperjlieber $rinj Äarli.)

1. Cam’ ye 1 by Athol *, lad 3 with the philabeg *,

Down by tlie Tummel 5 or banks of the Gnrry 8 ?

Saw ye the lads wl’ their bonnets and white cockadea

Leaving their mountains to follow Prince Charlie?

Follow thce, follow thee,

Wha 7 wad 8 not follow thee ?

Lang 9 hast tliou loved and

Trusted us fairly.

Charlie, Charlie!

Wha wad not follow thee?

King of the Highland hearta

Bonnie Prince Charlie 1
10

2. I hae 11 but ane 77 son, my gallant young Donald *,

But if I had ten, they should follow Glengarry 14

Health to Macdonald 75 and gallant clan Ronald 78

These are the men that will die for their Charlie.

Follow thee etc.

3. l’ll 18 to Lochiel and Appin and kneel to them

Down by Lord Murray and Roy o’ Kildarlie.

Brave Mac’ Intosh, he shall fly to the fleld wi’ them,

These are the lads I can trust wi’ 17 my Charlie.

Follow thee etc.

1 ye anflalt you, and) im SUtcnglifdien (in bei’ Site!). 1 Athol, Ortsname.
3 lad = 3 lln8e (lass ifl baS geinin. = 3MbeI). * philabeg, aud) phillibeg ober

kilt IjeiBt bcr wollene Seibrocf bcS JpoddSnberS. 8 Tummel, 91ame eine« Podjs unb

@IeuS. 8 Garry, ebenfo. 7 Wha flfltt who — baS „au waltet überhaupt oor

unb wirb rc<t)t breit gefprodien. 8 wad für would. 9 Lang für Long. 10 Charlie

= ‘Jfduirii, bie erflc Silbe febr gcbebnt, bcr Stffeft rubt auf ibr mit grojjer ©mppafe.
11 hae flatt have. 71 ane fiatt one. 13 Donald, Sigennutne. 78 Glengarry,

Warne eines wilben Spate« am calcbonifdten Jtauai unb eine« Glan«. 15 Mac-
donald unb Clan Ronald, Warne jweier mastiger (JlanS. 18 I’ll, bie gewepnlitpe

eitglifcbe Slbfürjung für I will. Lochiel, Appin, Lord Murray etc., Gigennamen.
77 wi’, Wbfürjung l'on with.
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4. Down thro’ 1 the Lowlands, down wi’ the Whigamorc 2

Loyal true Highlanders down wi' them rarely,

Ronald and Donald on wi’ the braid 3 claymore *

Over the necks o’ 1 the foes o’ Prince Charlie.

Follow tliee etc.

Ueberfepung:

1. Äamfl ®u burdf Ülthof, 3 UII3 C mit bent ip^ilabeg,

§erab am $ummcl(fee) ober bic Ufer be« (Sarnj?

©ahfi ®u bie 3 itngen« mit ihren 'JJiupcn unb meißelt Socarben

SBttlaffen ihre Serge, tim ju folgen ’fßrinj Karl?

®ir folgen, ®ir folgen, wer wollte ®ir nicht folgen?

Sange h“ff Su treulich un« geliebt unb un« »ertraut.

Äarl, Äatl! 2Ber wollte ®ir nicht folgen?

Äiinig ber $od)länbet £>er}en, herjlieber ffßrinj Äarll

2. 3$ hab’ nur einen Sohn, meinen tapf’rn jungen ®onalb,

Slber hätt’ ich jetm, fte feilten folgen ©lengarri),

$ei( betn ültacbonalb unb beut tapfern Ulan Stonalb,

®a* fittb bie Seitt’, bie flerben werben für ihren Äatl.

®ir folgen ic.

3. 3ch will ju Soviel unb 9lppin unb oor ihnen fniecn,

tpinab jum Sorb tDlurrat) unb 3iop »on Äilbarlin,

®er wadre Sitae’ 3n*ofh, tr wirb auf« gelb mit ihnen fliegen.

®a« finb bie 3ungen«, auf bie ich mid) »erlaffcn rann mit meinem Äatl.

®ir folgen tc.

4. .fpinab burd;’« Stieberlanb, uieber mit bett tp«trüdenmSnnern

!

£reue, btaoe Jpochlanber (fallen) nieber mit ihnen feiten.

SRonalb unb ®oua(b, brauf lob mit bent breiten Sdilachtfcbwert

Über ben Staden ber geinbe be« 'Urittjcti Äarl!

®it folgen ic.

®Qä ift ba§ Äampftieb, mit meinem bie .Jlafobiten jum lebten

®lal au8 bent §ocf)tanb tjinabftvirmten, um einen Stuart auf beit £f>ron

ju fefcen. (58 ift fo roafjr unb einfach, ungetiinftelt unb roarm, roic ein

ed^teä alteä 33otf$lieb. Ülfleä ift concret unb bie uielett (Eigennamen

jaubern tu einigen oielfagetiben SBorteit bic §errlicf)feiten einfattter Seen,

1 thro’ — ber 0*8aut ftatt be« u. 1 Whigamore, breite gotnt für

Whig (Serrüdc), Spottname ber englifcbcH Partei. 3 braid (6r5b) ftatt broad.
4 claymore, ba« fchottifche Schlachtfehwert. 5 o’ ülbfürjltug für of.
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roilber Später unb mächtiger, altehnoürbiger ©tammfamilien oor bie

Seele. Eie innige Siebe juin £teimatl)lanb unb jnr Ijeimathlichen Un=

abpngigfeit wirb noef) concreter unb lebenbiger, inbem fte fid) faft mit

ber gärtlidjfeit ber Mnbeäliebe um ben Stepräfentanten beä alten, na=

tionaien Hönigähaufeä fdjlingt. üDlan fieht unb fübit auä jebem SBort

berauä, wie fte üju lieb hoben, ben Bonnie prince Charlie. Eie ÜDlelo--

bie ift etroaä ttüpfenb
, faft bubelnb, unb Hang mir baä erfte Ulat oiet

ju unruhig. 9lber ba mufi man auch baä berühmte Sßationalinftrument

mit in ittecfjnung jieljen, baä ich bereitä in feiner §eimatf) liebgewonnen

habe, ©djon bie gioeite ©trophe führte mich beffer in bie Schönheit

ber ©angeäroeife hinein. 2tuä ber Unruhe beä triegerifefjen 9lufgebotä,

beä ©atnmelnä, ©rüfjenä, {5raScnö fleht f' e *afdj in btn Mftigen 9iuf

jur ©teffenfolge über unb ruht mit nnoergleichlicher 3nn‘9^e^ *n *)an

Slawen beä föniglichen ^üljrerä. §ätte ich mir nur eine ülitjahl Eubel*

faefpfeifer unb ^odjlänber jufammentrommeln fönnen, roie ©apa ©öthe

bie ©onboliere auf ben Kanülen ber Sagunenftabt ! ©o ein echt na*

tionaleä ©oncert muff ftch prächtig auänehmen in ber roilbfehönen Statur

unb mit biefer romantifchen Fracht! 3$ muhte mich aber begnügen,

bieh unb anbere SBotfslieber am Manier ju hören unb mir baä Übrige

mit ber ©bantafie ju ergänzen. Eer gemüthliche Eiatett lebt übrigenä

nicht bloß im ©olfämunbe unb in ben alten Siebern fort, er hat auch

jahlreidje neuere Eidjter gefnnben, bie fleh feiner bebienen. mitten

©olfäroeifen angepajjt, finb manche folcher neuerer ©ebidjte fchon toieber

ju ©olfäliebern geroorbeit unb nähren unb behüten ben alten reichen

Quell ber ©oefie, ben ©djottlanb, auch mitten in ber profaifdjen ©egen*

wart, mehr alä anbere Böller beroahrt hat.

Eaä anbere freinbartige ©lernent, auf toelcheä baä Ohr ftöfet,

ift baä ©älifdje, jene merfwürbige Sprache ber ©eiten, bie fid) Ijto

forooht alä in 3 rtanb unb SBaleä (natürlich nur auf bem Sanbe) lebenb

erhalten hat, unb non beren ältern fchriftlidjen Eenlmalen 3rlaub einen

noch bebeutenberen ©dja(} befifet. 3$ führte eine Heine ©rammatif mit

mir, bie für irifdje ©auernlinber auf Dtegierungäfoften gebrudt ift

Eie ©chriftjcichen lernen ftd) leicht. Slber bie ©tämme! Ea ift faft

fo oiet Steueä ober roenigftenä ffierfdjiebeneä wie an einer femitifchen

Sprache unb eä geht mir fchlimmer alä ben irifchen ©auernfinbern,

bie eä bloß fdjreiben ju lernen brauchen. 3$ habe & Üfct fchon oft

gehört, ließ mir auch geftern oon einem jungen 3rlänber ein ©ebicht

oorbeHamiren unb ein Sieb oorfingett. Slber eä gelang mir faum, eineä
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ober ba§ anbere ©ort aufjttfifchen unb ich fann 3hnen nur fo t>te(

fagen, bafj bie Spraye recht noH tmb raulf tönt unb ganj auSgegeichnet

ju ben alten ©arbengefängen pafft, bie unä barin erhalten finb. ©on

ben Eigennamen hier an bet ©eftfüfte finb gar niete cettijdjen Ur*

fprungS, meiftenä gar anfchaulidj unb begeidjnenb, unb tnenn man bie

tarnen eines ganzen UmfreifeS gufammenfeht, fo ertjätt man faft ein ©tücf

©efdjreibung
,

inbem fid) bie rounbertidjen Flamen in fe^r geroötjnti^e

fianbfdjaftSbegeichnungen auftöfen, roie ©djroarger ©erg, ©d)öne ©u(fjt,

SDunffer ©ee, ©roffer ©arten, ©rojjeä Über u. bergt. ®a3 ©dföne

unb ^ntereffante, roaS in biefen Flamen liegt, burd) officiefle Überfehung

in’S Engtifche gu oertilgen, roie man anberSroo bie polnifchen ©amen

germanirirt, bagu ift man hier oiet gu freifinnig, poetifd) unb nernünftig,

unb ber ©taat teibet gar feinen ©dfaben babei. ®iefe celtifdien £od)=

ldnber entrichten ihren 3fn8grof<hen fo gut roie ber engtifche garmer,

unb fie festen bie engtifchen Schlachten mit, fo treu unb roacfer roie

ErinS ©ohne unb bie tapfern ©(haaren ©IbionS.

®ie ©ationattrad)t ftirbt noch rajcber auS alS bie ©prache, ober

beffer gejagt, fie ift fihon giemtich auSgeftorben unb fommt nur nocfj

in oereingelteu ©etiquien oor. ©o fehr baS gu bcbauern ift, fo natür*

tiih ift e§ bo<h, ba fi<h bie ©erhdttniffe, auS benen fie entfpvang
,
gang

geänbert haben. ®ie Seroohner biefer Serge unb Shäler mögen, tapfer

unb fräftig roie fie finb, noch immer tüchtige ©olbaten abgeben; aber

baS atte Säger* unb ^riegerteben hat ben friebticheren ©efchäftigungen

©lafe gemalt. ®ie Etannerfaffung ift tängft entfchrounben, mit ihr bie

marfirte Eigenthümllchfeit , roetche baS §ochlanb nicht nur t»on anbern

©ölfern, fonbern auch oon ben übrigen Schotten unterfchieb. Sehen

Sag bringt geroiffermaffen bie ©eugeit mehr oom ©üben gegen ben

©orben unb non ben fSauptftraffen in bie ©ebenster nor unb oer*

roifcht mehr unb mehr bie flberrefte atter ©ebräudje, ©itte unb fociater

Serbättniffe ,
bie fid) bort noch etroa erhalten haben mögen. ®a oer*

tiert natürtidh auch bie eigene ©ationaltradjt an £iatt, ©inn unb ©e=

beutung.

$DaS ©uffattenbfte an ber alten Sradft ift roohl ihr ©anäfütottiS*

mu§, ber bet bem nieten ©egen, ber j?älte unb ben fürchterlichen ©Unter*

ftürmen beS fchottifchen Älima’S bie ?lbt)ärtung eines echten ©imrobfohneS

norauSfeht unb non felbft auf ein rauheS Säger* unb Jtriegerleben hin*

meist. ®ie ©einfleiber rourben burdj ben Ä i 1 1 ober ^3^iltibeg

erfeht, einen rooöenen, faltigen fieibrocf, ber bis auf bie Äniee reichte
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mtb bic .ßeidjnung unb garbe be§ Glanä trug. Über biefem l)ing ber

©poran Ijerab, eine breite ©afdje au§ ©Ijierfellen
,

bie Jijaare nad)

aujjcn geteert. ©ie ©trumpfe reichten bis an baS Unie unb fjatten

roieberum garbe unb 3c * c^,nin 9 ^ ^tanä. ©ie ©d)ul)e, ©rogueS,

mären fanbaienartig, auS bicfjtem fieber, aber burd)brod)en unb liegen

Söaffcr ein unb auS. ©ruft unb 2lvme roaren mit einer 2Sefte unb

einer eng anliegenben ;gacfe beflcibct
,

bie mit fiibernen Änöpfen, oft

audj mit ©ticfcrci gefdOmücft, oben offen mar, fo bafj baS leinene £>emb

f)en>or!am, bcffen fragen über bic 3 a<* c 0efd)lagcn mürbe, ©er ©taib,

eine Sffiotlbccfe mit granfen, ebenfatlö für jeben Elan oon befonberer

3eidjnuug unb garbe, mürbe nadf 21 rt ber rötnifdjen ©oga oon ber

linfen ©djulter unter bem rechten 2lrm burdj über ben Sftüdfcn ge=

roorfen unb an ber linfen ©djulter mit einer golbenen ober fiibernen

©rodje befefiigt. ©iefe ©rodje mar meiftenS mit einem großen @airn=

gortn, einem Itrqftall oon ber garbe beS ©opaS, gefdjmücft, ber im

Üampf als cbelfte ©icgesbente galt unb begljalb in ©efdjidjte, fiicb unb

©age feine ilioHe fpielt. ©ie fütüfjc mar »erf^iebener ©eftalt, immer

leidjt, Hein
,

oorn mit einer Dlofette, hinten mit langen ©änbern ge=

fdjmücft. 2lm gcbräuc^lidjftcn mar bie oon ©Ungarn), bie fid) alä

©otbatenmüfoe bei ber britifcfjeu 2lrmee im ©ebraucij erhalten ^at. 2ltle

trugen barauf baS 2lbjeidjen beS ©lang in ©über, ber Häuptling über*

bieg eine 2lblerfeber. ©ie SBaffeit beftanben auS einem langen, geraben,

jraeifd;neibigcn ©djroevt, bem oielbefuitgenen ©roabfraorb unb bem

©irf, einem jmeifdjneibigeit ©oldj, in beffen ©eljäng jugleid) ©abel

unb ©leffcr getragen mürben, ©er ©arget, ein runber ©t^üb, am
linfen 2lrnt getragen

,
biente im £>anbgcmenge jur ©ertljeibigung gegen

Sanje unb ©feil ,
{pater gegen baS ©ajonnet. ©iefen altern üBaffert

gefeilten fid) fpäter and) geuerroaffen, glinte unb ©iftoteu bei. ©er ©toff

ber Ä'lcibung mar mcift Sföollc, bei feftlid)cn ©elegenljeiten aber trug

man .gmfa unb SBefte auS ©ammet, itfeibrod unb ©trümpfe au§ ©eibe.

©aä ©auje mar offenbar eine friegerijdje Jlleibung unb mar um fo

intereffanter, alS fie in ber ©Jaunigfaltigfcit ber 3eicj)uung nnb garbe

bag groge politifdje ©atriardfalfpftem ber ©erfaffung ju unmittelbarer

2lnfd)auung braute. ,3c^e gvogen ©tammfamilien mar ein abge=

fcfjloffeneS ©anje, fdjon burd) bie llleibung unterfdjiebeit
,

aber burclj

©erfdjroägerung unb nationale ©inljcit mit ben 2lubcrn oerbunben, unb

aud) biefe ©inljeit fprad) fid) roieber in bem übereinftimmenben ©djjnitt

ber Jftteibung auS. ©aS mar jebcnfatlä furjrociliger unb anjiefienbcr,
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als bie ©intbeilung bcr ^Kcnfc^^eit in gräefe nnb Sloufen, Gptinber

unb jtappen, fteife Uniformen unb eintönige Gioilflciber, roobei nur

otomifirte ^nbioibucn unb foloffale fünftti^e ©lenfebenaggregate jum

©orfdjein fommen.

©Me atteä ©cböne, ißoetifebe, Originelle boten and) biefe ©igen»

tfjümlidjteiten ber £iodjlänber ber tomifeben ©uffaffung eine leiste .fjanbs

habe. ©S finb mir alte englifcfje ©rodjüreit unb ©pottlieber auS ber

3eit ber fafobitifeben Kämpfe in bie £>änbe gefallen, in roeldjen bie

£odjlänber gar übel rocglamen, „arme Oeufcl, bie nicht einmal £ofen

unb ©djub uermögen, ljungerleiber, bie außer £afer nie ein ©rob noch

©ebäd ju ©efiebte befommen, Oubeljacfpfeifer, bie unermüblicb ihre alten

gelben bebeulett, bettelftolje 2lufrüb«r, bie immerbar auf ihre ©orfabren

poeben, ©agabunben, benen ibr iplaib als 3 e^ unb Cbbacb bient, halbe

©Mibe, meldbe ihre ^agbbeute in S^ierbäuten fieben ober rob oerjebren,

nichts als ©Saffer ober [flechte ©uppe trinfen unb mit einer Riebet

in ber Oafcbe ganje Sage im Sanb berumftrolcben, finbifebe ÜRenfcben,

bie an garben ihr ißlaifir haben unb mit IfMtrpurlappen unb naeften

Unieen jugleicb in ber ©Seit umberftoläiren, halbe ©arbarcit unb 3Ren=

fdbenfreffer ,
bie biS je^t ju ihrem unb ©nberer Unheil ber Gioilifation

entgangen finb." OaS ift ungefähr bie Harrifatur. ©tan fann ba§

roabre ©ilb fo sinnlich barauS erlennen: bie febönen 3üge eines

rauben, fräftigen 'JiaturoolfS
,

in welchem bie urfprünglicbfte unb ebr*

nnubigfte gorm ber ©taatenbilbung
,
baS patriarchale ©tammfpitem —

ber ©taat auS ber gantilie berauSgeroacbfen — mit ber naturgemäßen

©ntroiefetung beS pvioaten unb öffentlichen fRecbtS ju Jage tritt. SDiefc

©tämme, bie oon ben feiten ber 9iömer an nicht als fftomaben, fonbern

an fefte ©Sobnfifje, meift ein beftimmteS Oßal gefeffett ,
bis in’S lc(jte

3abrbnnbert hinein fi<b in Doller SebenStraft erhalten haben, finb ethifcf)

unb politiföh eine überaus interefjante ©rfebeinung, eine ungemein an»

frauliche ^iftovifdje ©Überlegung ber fogenannten b'florifcben fRecbtS*

fcbule, bie alles SRecbt auS bem großen DtedjtS^leroma, baS man ©taat

nennt, ableiten null. Oer größere, feubale unb mouarebifebe ÜierfjtsDer

=

banb, in ben biefe ©tämme im ©tittelalter geriethen, mar für fie nur

ber weitere üluSbau febon rechtlich beftehenber unb aus ber gamilie her*

auSgeioacbfener Organifation, in welcher man feineSrocgS ben Derrücfteu

Staturftanb Stouffeau’S, noch baS bellum omnium contra omnes beS

JpobbeS, wohl aber alle Umriffe beS SRaturrccbtS nerförpert finbet. Oie

©ufnabuie in ben febottifebeu unb fd)ottifcb--englifcben ©taatSoerbanb
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fd^uf nicht erft georbnete DechtSoerhättniffe unb gefilterten DedjtSfdjuh,

fonbern beroafjrte baS fdjon oorljanbene Decht, gab ihm rnebr .Straft nach

3nnen unb größere ©uergie nad) Stufen.

AtS bie ©IjiefS (§äupter) ber großen ©tammfamitien im ©littet*

alter ju ^eubalfierrn unb jum hohen Uibel beS CanbeS mürben, gab baS

Patriarchate ©tement bem fjeubalen eine überaus fd^örte ©tobification.

©er Jeubalherr mar nicht baS £aupt frember Söafaffen unb porigen,

fonbern baS £>aupt feiner $amüie, einer oietüerjroeigten ©ejeenbenj,

roetche, rceun auch abgeftuft unb oieHeidjt theifroeife oerarmt, boch burdj

bie ©anbe beS ©lutS unter fid) unb mit ihm oereint mar. ©ie Au*

torität beä AbelS roarb burch bie oätertiche ©ejietjung nach unten ge*

mitbert, nad) oben mächtig oerftärft. ©er Häuptling mar feinen Untere

gebenen burch baS innigfte ©anb ber Angehörigfeit unb beS eigenen

^ntereffeS oerfnüpft, ber Untergebene ehrte in feinem Oberhaupt fein

eigen ©tut, feine eigene ©tjre, feine eigene gantilie. 3n 3f^cn beS

f^riebenS Tonnte er auf bem ©djto& beS gütjrerS auf gafttic^e Aufnahme

rechnen, in UriegSjeiten fammette fi<h ba ber ganje ©tan.

©aS ^agb* unb Äriegerteben fanb baburch eine ©Silberling
,
baß

bie ^odjfdjotten barauf angeroiefen roaren, fleh fetbft burd) Acferbau

unb ©iehiucht baS Döttjige jum SebenSbebarf ju erroerben. ©a hierin

jebe gamitie für fidj fetbft forgte, btieb babei ein gut ©heil Unabhängig*

Teit beftehen, mährenb baS ,3ufammenroohnen in ©örfern ober ©Seilern

(GtachanS) ein gemüthlidjeS fociateS Seben herbeiführte. 3hr Aljnenftolj

unb bie ©eretjrung ihrer alten gelben ift bei bem hiftorifd^conferoatioen

©epräge eines fotchen fociaten ßebenS ganj natürlich. 3e^e fjamitie

hing an ben ©rabitionen ihrer Altoorbern, ihren ruhmreichen ©haten,

Abenteuern unb ©rrungenfehaften. hierin roie in ben £ierrtid)feiten

be§ SanbeS fetbft, feinen ©een, Suchten, ©ergen, Reifen unb 95?affer=

fällen tag eine unerfdjöpftidje Quelle unb ftete Anregung echter ©oIT3=

poefie. ©ine fotche hat hier oon ben ätteften feiten an gefprubett unb

be§ ©chöiten fo oiet erzeugt, bajj bie tnoberne fdjottifche ©oefie oon fetbft

barauf jurüefgriff, um fid) mit tebenSTräftigen, nationalen, romantifchen

©lotioen ju oerfetjen. ©afj bei einem fo poefie* unb phantaftereidjen

©otfe eine ©ortiebe für baS SBunberbare unb ©agenhafte, auch für

baS Abergtäubifdje heroortrat, bürfte Taum befremben. ©er $aupt«

fache nach fheint baS retigiBfe ©tement ftch Träftig entroicfelt ju haben.

Dur tangfam unb fpät brang bie Deformation in biefen ©heit oon

©djottlanb ein, unb jroei ober brei ©tanS finb bis in’S tefcte 3“hT=

X
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hunbert hinein bcm üatfjotifcfjen ©tauben treu geblieben
,

ohne bag fie

barob oon ben anbevn (Stans eine ©erfolguitg ju erbulben gehabt hätten.

Umgegeub oon Sb an. ©obalb ber 9tegen aufhörte, machte

ich nttc^ gleich auf, um bie Sanbjcf)aft nach alten Seiten hin ju genügen,

benn baS ift hier bie §auptfadje. Sie eigentümliche iphpfiognomic ber

Seoölferung hat fidj fo jiemltch oerwifcht, unb meinem ©egteiter, einem

Jungen fattjolijcfien £ernt, ber mit ben ©erljältniffen in Sdjottlanb fchr

gut beCannt mar, fam cS ganj brotlig cor, baß ich mich, anftatt mich

an’S ©uibeboof $u halten, nach aßen ©injelheiten einer oerfchwunbenen

2Bett erlunbigte. 3U nteinem Srofte jeigte er mir eine Söiefe, wo jeben

§erbft ein Highland gathering, eine tjochlünbifche ©erfammtung mit

©olfSfpielen, gehalten wirb. Seiber mar ich um mehrere Sßocfjen ju früh

gefommen, um baS ©dfaufpüt felbft ju erleben, ©in §auptfpafj babei

folt eine Söurfübung fein mit bem ferneren unb leichten Jammer unb

mit bem ferneren unb leichten Sau, toobei cä barauf anfömmt, baS 3n=

ftrument mögtichft weit ju fcfjteubern, fo bag eS unterwegs einige ißurjel«

bäume fchlägt. 9tod; fpecififcf; fd;ottifdjer ift aber eine 3Bett='probuftion

oon Subelfactpfeifern, welche in großer Aujaljl ocrfammelt fowoht alle

•RampfeSweifen ('pibrodjä) als auch Srauermärfche (SirgeS) unb Sänje

(DieelS, ©truthfpepS) jnm Söeften geben. Sann finben auch äSetüSänjc

ftatt. Ser fchönfte unb intereffantefte fo 11 ber Scfjroerttanj fein (©ifliS

©allum), bei welchem bie Sanjenbett bie fchwierigften Sßenbuitgcn jwifcheu

jwei entblößten ©roabfworbS auSjuführen haben. Sie Sänje finb über=

haupt complicirt, großer Abwechslung fähig unb erheifcheu einen großen

Spielraum ju ihrer uotlen, materifchen ©ntfaltnng. Sehr berühmt ift

auch ber „9leel of Sullodjgorum". 9ieel heißt £mfpel, ber 9tame atfo

beutet fchon bie Sebfiaftigfeit beS SanjeS an. 3°^n ©fimnter hat bem

felben in einem Sieb gefeiert, baS atfo anhebt:

„Äommt, gebt un« ein Sieb!" SKontgomen) fe^reit,

„Unb leget bet ©eit’ enern paber unb Streit!

I8a« macht ihr mit folcbem Öcjänf euch breit

Über alte, oerroftete EingeV

Äommt unb Sorie« all’ überein,

©big« unb Serie«, SBlcig« unb Serie«,

Äommt 2S(jig« unb Sorie« alt’ überein,

3« taffen bas 23f)ig ;mig>morum,

Äommt 2B!)ig« itnb Serie« atT überein,

3u taiijcit bie 9tad)t ben fröbtidjen yteib’n

Unb luftig ju jauetjjcn unb fingen barcin

Een ipafpet oon Sutlocbgorum.'

6timmcn. IX. 2. 13
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SDa merft man ja orbentlidj, rote baö im Kreiö ^erumroirbelt, unb

roenn ftd) nun gar bie politischen Parteien babei oerfölmen, jo muß

baö eine ganj oortrefflidjc Ginrid)tung jein. 2Bie id) übrigens! pre, ftnb

bieje ljod)länbifdjen ©olfötage nicht gar oerfd)ieben non einem Gountp*

©aK, roie er burd) ganj Gngtanb unb ©djottlanb üblich roar, aber je^t

im Slbneljmen begriffen ift, roeil ÜUIeä jefjt feine Grtuftigungen im großen

ßonbott fucht. Gin gro^eä Highland gathering roirb aber and) nodj att=

j;ährli<h in 3nocrncB gehalten, unb biSrocilen burd} bie ©egenroart ber

Königin geehrt unb oerl)errlid)t.

©on bem übrigen ©pajiergang ift nichts roeiter ju oermelben, als

baß hier faft bei jebem ©djritt unb ©ritt neue Meeranfidjtcn ^eroorr

traten unb ich alfo in meinem fiieblingögenre non ßanbfdjaft roa^rfiaft

fchroelgte. ®a Dban roieber bie ©pijje einer fianbjunge bitbet, roeldje

jroei tief in’ä ßanb hineinreidjenbe ßod)ä erjeugen (ßod) Gtioe unb ßodjj

3eod)an), fo braudjt man nur auf bie §ötjen ju fteigen, um ft<h bie

reichfte tftbroedjötung ju oerfchaffen. $räd)tig ift oorerft bie Diuine be§

©djloffeS ©unollt), baS bie ©ud)t beherrf<ht unb ^art ant tßleer auf

fteilcm gelfenabhang emporragt. Gin mächtiger oierccfiger i^urm ift

noch erhalten, roahrfdjeinlidj bas! ©urgoertieß. 3lber bie roeitläufigen

anliegenben Sftuinen, mit bem fdjönftett Gpßeu überfdiüttet, roeifen barauf

hin, baß eö eine feljr große unb bebeuteitbe MeercSfefte geroefen fein

muß. 5tuch otjne baS ^J?eer roäre baö S3ilb fdjon ^o^romantif^, aber

nun beufen ©ie fich bas! bunfte Meer noch baju, ba§ feine gewaltigen

SSogen unaufhörlich biefem gelfenftranbe juroäljt, fich jürnenb att ben

Klippen aufbäumt, unb barüber ben grauen, fturmbrütenben .Ciimmel

mit riefigen SBolfenbergeit, aus! benen baS an fich bunfle ©emäuer mit

feinen oerroetterten ßinien h fK herDOrfü^i — unb ®ie ha&en einen

$intergrunb für norbifdje ©allaben, Könige unb §elben, roie icf) mir

feinen f^önern oorjufteHen oermag. 3®if^en bcr fjelfenfefte unb ber

©tabt ragt ein Pfeiler oon roilbgeriffenem unb roogengepeitfehtem gel3=

congtomerat in bie ©eene hinein, ben bie eilten ben .^unbgftein nannten

— clach-a-coin — roeil gingal bei feinem ©efud) aßhier feinen $unb

©ran an benfelben gebunben h^Ben fotl. ©ie ©age paßt völlig jur

©cenerie; eS ift ein heTrlicher für einen Gerberuö, ülHeö roie

gemacht für Dffian’ö gelben. 3$ begreife nicht, roie man am üllter

biefer ©idjtungcn jroeifeln fann, roo fHatur unb ©rabition fo laut bar=

auf hinroeifen. 3m Mittelalter gehörte ©unotli) Gaftle ben Gbeln oon

ßorn, einem ber mädjtigften Gefchledjter beö 9torben§, basi fähig roar,

N
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bem Unternehmen Sruce’S einen langen, roirtfamen SBiberftanb 511 teiften.

Sruce roarb bei Spnbrum non 3 oljn non £orn, bem Raupte ber ÜR’Souä

gatlS, geflogen, unb oerlor bei biefem tfampf feine SBroche, welche bie

gamilie beS Siegers als Sropfjäe auf6eroahrte unb welcher Scott in

bem Lord of the Isles einen eigenen ©efang geroibmet hat. 9ln ber

einen SBurg hätte ich für mehr als einen Sag $u flauen, ju jeichnen,

ju ftubiren unb $u bienten gefunben. Senn ba fi|}t ein ganjeS 93erg=

roerf alter ©efcljicbte unb ißoefie; allein Sie finb fchon ungebulbig unb

rooHeu mieber weiter.

©in anberer etroaS längerer Spajiergaug führte mich auf baS £anb=

gut eines fchottifcf)en fiairb, b. h- eincä Slbeligen jroeiten IRangeS. 2Bir

hatten- juerft mieber eine fdjöne 2lu3ficht auf bie Stabt unb bie Jlüfte, bann

ging eS in Dielen SBinbuugen um fleine §üget herum in’S £anb hinein.

StetlenroeiS trafen mir jroar fd^öne SSiefen, bebautes £anb unb angenehme

SSaumpartien
;

aber roenn Sie babei geroefen mären, mürben Sie un*

jroeifelhaft über bie Dielen unb langweiligen Schafroeiben gefdjmäht h^en.

3>n ber Sh&t, auf weiten Strebten erblicfte man faum ein Räuschen ober

ein nereinjelteS ©eljöft, baS mit ©arten unb Slcferlanb umgeben geroefen

märe — im Xh«te finb aflerbingS freitnbliche SBiefen, aber über alle

J^ügelroeHen h‘n nur fümmerlicheS äßeibetanb. ÜJtir gefällt baS nidht

übel; ich nenne eS bie träumerifc^e §aibe; märe eS anberS, fo oerlöre

bie ©egenb oiel oon ihrem roilben, romantifihen ©haratter, obgleidh

etroaS mehr SBalb aflerbingS nicht fchaben mürbe. Übrigens fehlte eS

nicht an Überrafchungen. ©in £odj — faft roie £obh ©cf — trat in

bie Scene unb oerwanbelte biefelbe plöhtid) in eine einfanie Seegegenb.

Ser See tritt jurücf unb mir ftnb in einem grünen Sllpentljal mit an=

genehmem Sßiefengrunb. 3n ber gume n)irb baS TOeer fic^tbar ; bann

nerengt fi<h SlüeS mieber unb mir finb in einem fchmaten ©len, jroifchen

roalbigen §ügetn. Unb nun ber fünfte, h«rrlichfte $arf, ein freunb=

licheS ^agbfchlofe, unb mitten in ber romantifdjen ©inöbe fifjen mir

plBhlich in einem eleganten, mobemen Salon unb trinfen ein ©laS

Shervt). SaS Schlößchen ift im fdjottifchen Stil gebaut, b. h- baS

grof?e oieretfige Jpauptgebäube ift mit runben ©cftfiürmen nerfehen, bie

in furje Sachfpifcen auSlaufen. Sie genfter an ben Shürmen ftehen

nicht untereinanber
,

fonbern laufen in einer Spirale hinauf, ©ine

prachtoofte ©artenaoenue führt an bie §auptpforte im £hurm - ®ie

©ingangShatte, groff unb ftattlich, mit .fjirfdjgemeihen, SBaffen unb 9titter=

fchmud becorirt, fieht faft aus, roie ein SRitterfaal aus alter 3eit; ber

13"
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Salon bagegen roar ooUfommen mobern, jo bafe mir au3 alHchottifdjer

9tittertidjfeit in ben glänjenben Komfort oon fionbon traten. Sludj im 3agb=

cofeüme, baä ber 2airb trug, oerbanben fed) ^ocfttänbifctje Sieminiscenjen mit

moberner Kleganj. Ser §err roar eine l'tattltdje, jolbatifc^e Krfcheinung.

Kr nahm unS fe^r freunblid) auf uttb bereinigte und alibalb unfer

©efuch, auf feinem ©ebicte ju fifcfjeii ;
benn biefe fiangroeite gehört Ijicr

auch jur Souriftenfurjroeil. 3Ba8 bei ber gifcherei ^erauägefommen ift,

roeife id) nid}t. Senn ich überließ biefe Sergnügen ben anbern Aperren,

um ohne fotc^e ©ebulbproben unb unbeffenberter umberjuftreifen.

Ser biftorifd) merfroürbigfte ißuntt ber ©egenb ift unftreitig ®un=

ft aff nage = Kafele, etroa eine Stuube nörbticb oon Cban. SaS ift

bie Königäbnrg, auf roelcfeer bie fcbottifcfeen Könige oor Kennet!) = ÜJiac=

Sllpin (843) hausten ,
unb roeldjc, freilief) niefet in ihrer gegenwärtigen

gorm, in bie Anfänge ber ifSictifehen Monarchie ^inaufreic^t. Sie 2age

ift roirflid) föniglicb ;
bie mächtige 3iuine fte^t auf einer 2anb3unge unb

beherrfcht nach Sübroefe, Sßeft unb Siorbroeft bas grofeartige offene

2Jteer, nach 'Korben eine roeite Sucht, nach ©feen bie Seelanbjd)aft beg

2o<h Ktioe. 3n ber gerne roirb biefer roeite .fporijont non ben bunfeln

Sergen ber 3niel IDiutl unb ber ^albinfel ÜJioroen, nach Korben unb

SBefeen oon einem reichen Apügelfranj cingefafet, hinter roelchem roeit im

Korben ber König ber fchottifehen Serge, Sen KeoiS, roefelich ber ganj

nahe Serg Kruachan heroorragt, ein Sheater oon Kteer unb Sergen,

ba3 MeS, roaä ich biä jefet gefchen, an 'Utafeftät unb ©rofeartigfeit

übertraf. Sie Surg ober beffer bie gefee ift ein grofeeS Sierecf mit

brei runben Kcftbürmen unb bietet noch jefjt in ihren Srümmern einen

impofanten Knblicf bar. 2BaS am meiften bie Üanbjc^af t begünftigt, ift,

bafe fee gerabe ba feef)t, roo 2 och ©tioe, ein fehmaler See, ber fech oon

Söcfe nach ©fe in’0 Snnb hinein »erläuft, in ben Sunb ber ^ebriben

ausmünbet. Süblich ift ber See oon materifeben fpügeln begrenjt, nötb=

lieh erhebt fid) Sen Kruachan unmittelbar uom Klecreänioeau ju einer Apöbe

oon 3693 gufe, auf breitem, roalbigen Unterbau ein fcharfer, felfiger ifjic,

ber um fo gewaltiger erfcheint, je weniger er burd) einen nahen Koncurren=

ten herabgebrüeft roirb. Sie Ufer beä SeeS, roie bie Abhänge beä SergeS

jinb einfam, — meilenroeit erblicft man fein ApauS unb feine glitte.

Sunfler 2Salb gieht fech am Stranbe hin jum ißafe unb See Slroe.

Käber bei Sunftaffnage roirb bcr See ctroaS freunblicher, bie Ufer

nähern fech in Könnet gern) auf einen Kafcenfprung, gehen bann roieber

etioaö auSeinanber unb jroei 3 nfeichen bilben ein malerifches Shor *n
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ben fföeeregfunb, roelcher bag geftlanb oon ber .gnfel 'DiuU trennt. Sag

reiche ©rün ber Reichen im blauen ©ee, biefer felbft oon Sufdj unb

SBalb, geig unb §aibe umfränjt, ber büftere SBalb am jenfeitigen Ufer,

ber einfame Sergegriefe barüber mit feinem Raupte in ben SEollen —
bag ift roieber ein Silb non unoergleitblidjer ©djönheit. Sa mocht’ eg

einem j?6nig fd)on ftolj ju üRutfie roerben, trenn er att’ bie £errlidifeit

erfdräute, über bie er bag ©cepter führte. 5lber bag mar nur ber fleinfte

Sb«l biefer tbniglidjen SJlunbfchau — roeit unb grofj bebnte fidj roeftlich

unb nBrblicb bag üDieer aug mit feinen gnfeln unb .gnfelbergen, mit

feinen gelfenliorften unb Suiten, mit feinen roeiten ©tragen unb engen

Kanälen, mit feinem SBarttfiurm, bem Sen SReoig, ber felbft roie ein

Jtonig über ben ganzen Sterben ©djottlanbg thront. Son Oban unb

feinen lieblichen ©eenen fehen ©ie hier nithtg; ein ©pajiergang oon einer

©tunbe hat ©ie in eine ganj neue Sklt perfekt. Sag ift ber $auber

biefer fchottifchen Äüfte, bafj fic Offnen jeben Sugenblid ein neueg Spa=

norama bietet.

Störblich oon bem ©djtofj roirb bie alte £>auptftabt ber Rieten,

Srigonium ober Serigonium, gefugt, aber big jejjt oergeblidj. Sie beften

OueUcnforfd^er haben noch feinen Slnhaltgpuntt gefunben, roieroohl bie

Stahe beg alten Äöniggfdjloffeg an unb für ficfj fdjon bie alte £auptftabt

hier herum erroarten lägt. Sie ältefte ©efchidjte ©chottlanbg ift über:

haupt, roie bie .grlanbg, noch in oielfacheg Sunfel gehüllt, beibe aber finb

auf’g 3nnigfte oerbunben. Sie ältefte fd;ottifcE)e Spnaftie ber djriftlicben

Slra, bie Könige ber Salriaben, roerben in ben halb mpthenljaften

©enealogien auf Urlaub jurücfgemhrt, unb erlangen bort in ben alten

Sarbengefängen einen ©tammbaum, ber big jur ©ünbfluth hinauf:

fteigt. Sie Sage felbft übrigeng, bie gemeinfame Sprache unb ber leb:

hafte, freunbfdhaftliche Serfehr, ber nachmalg bem ©hriftenthume nicht

roenig Sorfdhub leiftete, roeifen barauf hin, bafj bie SBeftfüfte ©<hott:

lanbg in ben erften chriftlichen feiten oon Urlaub aug beoBlfert rourbe.

Sie balriabifchen §errfd)er treten fchon aug bem Sagenhaften in bie

eigentliche ©efchichte hinein, unb nicht ihre ©piftenj, fonbern blojj bag

Saturn ihrer ©inroanberung ift noch ftrittig. Ser ^eilige ©olumba,

ber erfte Slpoftel ©chottlanbg, traf neben ber irifchen Spnaftie aber auch

noch pictifche §errfcher unb Könige. Sie gnfel tpp (3>ona), bie burch

ihn bie Sflanjf^ule beg ©hnftcnthumg für ©djottlanb rourbe, erhielt er

nicht oon CTonaH, bem bamaligen (fertigten) tperrfdjer ber Salriaben,

fonbern oon Srnbe, bem ÄBnig ber Rieten, ben er auf feiner Surg



202 Gin JtuSflug in ba« 2anb btv Sem.

©raig B&abric bei 3noernef3 befuchte (563). hiernach ift eä mähr*

fcheinlich, bay Sunftaffnage noch um biefe 3eit eine Äönigäburg feer

Rieten mar. ©amt jie in bie Jpdnbe ber Salriaben gefommen, baoon

fonnte ich Ijier nidftä erfahren. Sitte ©eit fpridjt nur baoon, baß hi£r

biä jurn 3ahre 843 ber ältefte fchottifdje Äönigäftuhl, ber fogenannte

Stein beS Schicfjalä, aujberoahrt roorben, unb bafj einige Könige biefer

Spnaftie hier, bie meiften aber auf ber ^nfcl begraben feien. Aaä

finb jroei fo allgemeine, alte unb auch mit gerichtlichen Slnhaltäpunlten

oerfehene Ambitionen, baff bie ©efdüchte nicht baran oorbeifommen fann.

Sie Sage hat fie natürlich meiter auägefchmücft.

Ser fogenannte Stein -beä Schicfjalä ift ein fetter Sanbfteinblocf,

ber gegenroärtig in ber ©eftminftcrabtei in Sonbon aufbetoahrt wirb,

mo ich >h« am ®rabe ©buarb’ beä Befennerä nebft auberen ehrroürbigen

Reliquien ber britifdjen ÜJlonarchie gefehen. ©eiehrte gorfeffer haben feinen

Stoff mit ben gelfcn oon Sunftaffnage oerglichen unb auä ber gbentität

beä ÜOtaterialä gefdjloffen, bafj er auä biefer ©egeitb berühre. Sie Sage

leitet ben Blocf aber auä Sßalüftina ab. ©ä foll berfetbe 33lotf fein, auf

toeldiem ber Patriarch 3acob auf ber ©bene oon l!uj gefchlafen. Sie

irif^en Könige, beren ©enealogie ja biä in bie Ißeriobe ber dlteften

Stoachibeu hinaufreicht, nahmen ihn mit nach 3rlaitb. Bon bort brachte

ihn gerguä ber ©rofje (nach bem ©hroniften Sigljernad) gearguä üRor

oom Stamm ©arca), ber güljrer ber balriabifd)en ©inraanberung, heri

über auf bie 3«fel 3ona. Sann fam er nach bem nahen Sunftaffnage,

too er oerblieb, biä Äenneth=iüiac=iJUpin, nach Bereinigung ber Bieten

unb Scoteit, ihn in bie Slbtei Scone hinübernahm, roo fortan bie fdhotti-

fchen Könige auf ihm gefrönt tourben. Unter Baliol rourbe er nach

Sottbon entführt, ©buarb II. roollte ihn bem jtönig Bruce jurücfgebrn,

roarb aber burch baä Bott oon üonboit baran gehinbert. So blieb

benn ber jebenfallä uralte Shrou in ber jfönigäftabt an ber Sh011 ''/

unb auf ihm roerben nod) jefjt bie grofjbritifdjen £>errfcher alä Könige

oon Scfjottlanb inthronifirt.

Ni fallat fatum, Scoti, quocumque locatum

Invenient lr.pidem, regnarc tenenlur ii'idem.

So foll bie alte 3nfdjrift gelautet haben, bie aber abhanben ge>

fommen ift. ©enug, fchon mit gerguä tritt bie Sage fo jiemlid) in’ä

©ebiet ber ©efchichte ein, Sunftaffnage reicht jebenfallä über bie 3eiten

Itarlä beä ©rojjen hinauf, unb eä Idjjt fidj faum bejtoeifeln, bafj ber
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berühmte Stein oou hier aug feine merfroürbige Saufhahn in bie SEeft=

minfter-2Ibtet angetreten fiat, ©o finb mir benn f)ier, mie ich 3hnen

gejagt, geroiffermaßen am ’Jluägangäpunft ber fcfjottifchen ©ejdjitfite, unb

bag trug rtid^t roenig bei, ben ©enujj ber herrlichen Sanbfd^aft nod) um

ein 33ebeutenbeg $u Dermchreit.

Sßon ber alten Äönigäburg ftreifte ich bann roeiter bem Sod) ©tioe

entlang, beffen me(and;otifche ©infamfeit mich mächtig anjog. SDenfen

©ie fid; einen recht roilben ©raubünbner 23erg, felftg, grau unb öbe,

ohne 9llpen unb freunblic^e Abhänge, mit toalbigem gujj in ein l)aibe=

artigeg £f)al oerfejjt unb lajjen ©ie bann bag ÜJieer burdf) eine enge

gurtb mit recht lebhafter glutf) alg ©ee in biefeg Sthat hineinmogen,

bann haben ©ie ungefähr bie Scene. Unb nun biefe Jrümmer längft

entfchrouubener $t>naftien, — bieje gelfenroclt, bie roeit über aüe ge=

fchichtlidjen ©rinnerungen hinauSragt, — biefeg roeite UJteer, bag noch

immer unbejähmt unb unbefiegt ber Äraft beg TOenfdjen trofjt, — ba

fühlt man fid) im $odE)tanbe. @g mattet ba etmag mie ffreiheitgobem,

unb eg rounbert mich bafj biefeg 2aub fo niete Sieber unb Ätänge

ber Freiheit ermeeft hat.

„Su .fteimatb bet gelfen, be« Sturm« unb ber Sollen,

Se« ÜJteere«, be« Sturjbacb«, be« wogenden See’«,

Su §eimath ber Sanne, ber ragenben <5icf>e,

Se« ftattlidjen §irfcbe«, be« flüchtigen SReb’«!

Diaufj ftnb Seine Klippen unb »ilb Seine Sbäler,

5)b jlarren bie 3n (eln jum Diecre beraub

;

Socb fübn fmb bie Sdjaaren, unb freunblitb bie fersen,

Sic bort auf ben bunfetnben Sergen ju §au«.

„dtidjt geinbe oon 2(ujjen, nicht 3>®ingberrn »on 3"nen

Sermocbten ju jäbmen Sein greibeit«gefübL

Se« berrifeben iRömer« gepanjerte Sdjaaren

Sefämpften uinfonft Sieb im Sdjlacbtengewubl.

Su Stammfcp be« ÜStauben«, ber Mannheit unb treue,

fiubnftrebenben (Seifte«, unbänbiger .Kraft 1

<5« haben bie Mufen au« fiiblicben ?luen

3u Sir rieb, ju Sir fab, mein Scbottlanb, entrafft.

.Su 2anb tollet Suchten, ftcb winbenber tiefen,

So ber Ülfcenb bie tieblicbflen träume fid) webt,

So ein £immel ooO grieben mit fetigen (Slutbeit

Sie tiefen, bie bläulichen Saffer umfebwebt!

Su £anb ooH ber tbäler, ber §ügel unb Moore,

Umflutbet oom Meere, umbraufet oom Sturm,

Su 8anb meiner Siebe, Su @rab meiner ffiäter,

Ser greibeit geheiligter, ewiger thurm!“

Digitized by Google



204 (*tn SluSflug in ba« fionb bet Setn.

Sa haben ©ie in einer $robe neuerer fdjottifcfjer Sprit (ba§ ©ebicht

ift non ^ameä £>ogg, bem jog. ©<häfer non ©ttrit, einem greunb unb

Nachbarn SBalter ©cott’s) jo giemtidj alle ©lemente ber jjpodjlanbä«

©cencrie gu einem 33ilb jufammengejteßt. Unb bieä 23ilb ift red)t

treffenb unb roahr, auch ber ©inbrud ber Sanbjdjaft nöüig roieber=

gegeben. Ser greiljeitäjinn unb ba§ Uiiabfjängigteitäbenwijtfein mürben

hier burdj bie gro&e 9tatur im fijerjen ber Senötferung roa^gerufen

unb Ijabcn fish in Sieb unb Sage unb ©ejdjidjte oertörpert, roährenb

bie ©rinnerungen felbft bie Sanbfchaft hinroieberum belebten unb ner*

jdjönerten. 0|n ihren einfa<h* großen unb majeftätifd^cn ©rf^einungen

aber tritt ®ott getoiffermafeen jelbft größer unb näher an bie ©cele

heran, hcÖt fie über ben Sunjt ber ÜKaterie unb ihre eigene Kleinheit

hinaus unb hält ihr eine fprebigt non ber „Freiheit ber Äinber ©otteä".

(ftertfefcung folgt.)

81. Sfaumgartuer S. J.
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Dos ßud) 3ob, überfefet unb erffärt non Dr. Hcrmümt 3fd)offe, n$of*
taplan unb ©rofeffor ber SL^eotogie an ber f. f. Unioerfität in

©Men. ©tit oberhirtlidjer (Senehinigung. ©Men 1875. SBit^elm

©raumüHer. gr. 8°. XXYI u. 334 <5. ©reiS: M. 7.

—

©Sir flirten ber ©efprecßung eine ©emerfung oorauS, bie fttf) un8, roie

bei manchen Fat^olifcßert Kommentaren ber SReujeit, fo aud} Bei bem oorlie»

genben, aufbrängte. ÜJlan finbet hier eine SReihe non Erflärungen angegeben, bie

au§ proteftantifdjen Cuellen gefdjöpft finb; feljr häufig roerben unS ©roteftan»

tcn als Urheber ober ©etnährSmänner
,

für3 als 9luftoritäten für baS ©er»

flänbniß ber ^eiligen Schrift uorgeführt. ®aS erfe^eittt unS befrembenb unb

überflüffig.

SRiemanb roirb oerfennen, ba§ atlerbingS bie Eregefe ber ©eujeit in matt»

(hen ©unften fidf oortljcilbaft oor ber in früheren 3t > ,en oft gebräuchlichen

SRanier unterfc^eibe. ©on fpracf)li<ben unb hiflorifcheit Hilfsmitteln uuterftüfct,

bie oormatS gebrachen, hflt fie ft<h mit befonberem Eifer unb noch f>eroäf)r=

ten ©runbfäheu ber gorfd)ung auf bie Ermittlung unb StlarfleQung beS

grammatifd) = logifdj » hiftorifchen Sinnes neriegt. ÜJJancheS unnüfce Seirnerf,

manche üluSfchreitung unb Söillfür ber Auslegung ifl burch eine feftere ÜRethobe

unb einen geläuterteren @efd)ma<f in ©Begfaü gefommen. ÜÜlein man träte in

arger ©äufcßung befangen, trollte man glauben, baß jept baS ©tubium ber fatho»

lifchcn Eregeten ber 95orjeit unb namentlich auch ber heiligen ©äter nernach»

läffigt inerben bürfe, ober an jroeiter ©teile höchflenS nach bem ber mobernen

©roteftanten 3U betreiben fei. ®ie heiligen ©äter unb bie älteren Eregetcn

fannten ganj gut bie Ülnforberungen an einen Erflärcr ber heiligen Schrift,

fte ließen bie Ermittelung beS üiteralftnncS unb beS 3 ll fatr,me,lhanäe^ burch»

aus nicht linfS liegen, unb roer foUte glauben ober uns glauben machen tnol»

len, baß eS ihnen am ©erflänbttiß ber heilige« ©t^rift gefehlt habe, ober

baß 3ur Erflärung ber heiligen ©ücher philologifche, archäologifdje unb ge»

f^icßtliche Äenntniffe I)tnrcic©ten unb bie Äatholifen erfl burch bie prote»

flantifche ©Mffenfdfaft in’S noUe unb tiefe ©erftänbniß eingeführt mürben?

Hier ©SiffenfchaftSbünfel beS ©roteflantiSmuS fpricht freilich ber ganjen djrifl»

liehen ©ergangeuheit biefeS ©erftänbniß ab; „in ber patrifiifchen unb mittel»

alterlichen 3*it lichtete ftch baS Sllte ©eftament nur erft an eii^elnett ©unf»
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ten," fagt Xetihfcb ; erft „in btr reformatoriicbtn 3*0 oerbreitet (ich Cbfr baS

gan;e «Ite leftament bas Hiebt beS angebrochenen XageS." Hbtr btt fa’ht*

lifche Ercget benft anbers. Unb barum roirb er itint (jrflärungen liebet bei

ben fyeitiejen Sötern unb ben farholiicben ÄuSlegern holen unb babei oft bie

Entbeefung machen ,
bog biefe Sieles befier unb gebiegtner erflärlen unb be=

grüubeten, als bie nielbelobten Äorgpfyäen bet proteftantifchen S*inenf<baft, nnb

bag IRancheS, roas als beten Errungenfchaft unb Serbienjt angeftaunt rrirb,

btteitS längft im ©eü^e ber fat^olifc^en Eregefe gtineitn.

©eh*n toir un§ nad) bieftt allgemeinen ©emetfung, bie ein nid)t auf$u=

gebenbeS Srincip ber fatholiiehtn Eregefe betonen will, ben Kommentar

näher an. 3n mie weit auch er in ©enü$ung ber ©roteftanten ein Übriges

getlfan, wirb fiel) ans ber anjuftellenben Erörterung eigtbtn.

Obige Erflärung beS ©ucheS 3ob nerbanft ibr Entstehen bem im 3ohTe

1870 non ©roftjfor 9iohling im Serein mit fatholifehen gaehgtnoffen begon*

nenen Unternebmen ber Slbfaffung rincS ©tfammtcommentareS ju ben heili*

gen ©ehriften beS Sillen XefiamtntS unb tritt, obgleich in einem anbeten Ser«

läge trfdjieiten, bo<b in bie Sltihe ber bereits erfchienenen ©äube beS ©efantmt*

rotrfeS. ©lan, 3mect unb Slnlage beS ©ud)es beftimmen ficb baber nach ben

für baS ©efammtunternehmen angenommenen ©runbjäheu, bie in ber Sor*

rtbe ju Sobling'S ©falmen (2J!ünfter 1871) erörtert finb; bie Ertlärung mill

ben Slnfprüchen ber Xheologen ebtnfoinobl mit ber gebilbeten Haien Rechnung

tragen unb in einfacher unb bünbiger gorm alle in'S Serftäubnig beS heiligen

XerteS einfübren; bie Überfcfcung f<^lic§t jieb on ben Urtert an, bie Slbwti*

jungen beS SulgataterteS merbeit gelegentlich in ber Erflärung berürfftchtigt >.

Sorausgefeijieft ift eine Einleitung jur ©ebanblung bet oorläujtgen gragen

über 3nba!t, 3mtcf, gorm, 3*0, Serfaffer u. f. f. beS ©ucheS. 2U6 3®*<f

erfebeint bie Höfung bet grage, mie (ich bie Htiben ber ©erechten jur ©crech*

tigfeit ©otteS Perbalten. „Xie richtige Slutroort gibt unftr Such, in welchem

bie ©abrbeit jum fitgenben Xurchbrudje gelangt : ba§ Heiben nicht blo§ ©tra*

fen ber ©ünbe unb fomit SluSflug beS göttlichen 3°rneS feien, fonbern, bag

eS auch Htiben gibt, bie in ber göttlichen Hiebt ihren ©croeggrunb hoben, um
©trechte non ben ihnen noch anllebenbcn ©tafeln ju läutern unb ju reinigen,

olfo 3üchtigungS= unb HäuterungSmittel finb , ober jur Erprobung
unb ©eirährung ihrer ©erechtigfeit bienen, ©rüfungS* unb Serflärungs:
mittel finb." Die Slbfaffung roirb in bie Slüthejeit ber hebräifchen ©oefie,

in baS falomouifche 3*ttalter oerlcgt unb als Serfaffer einer non ben front*

men unb begabten ©kifen oermuthet, bereu ©ammelplab btr £of beS 23ei=

feften ber Äöuigt, ©alomonS, mar. Xer ^eilige ©chriftfteller höbe ben burch

bie Überlieferung überfommenen ©toff als ©vunblage betrügt
,
um im echt

fünfiltrifchen unb bichterifchen ©cifte auf bemfelben baS tühne ©tbäubc feines

bogmatifch^ethifcheu ©roblemS aufjuführen. 3U jener ©runblagc gehört baS

3Befentlief)e ber ©efefjithte 3obS: beffen grömmigfeit unb ©lücfSumfiänbt, ein

' Ob nidji ©rfinbe oorlägen, iiberfepung (unb StflSrung) junäihü nach btr

Sulgata ju geben, foll hier nicht erörtert »erben.



SRecenponen. 207

plöfclicheS, unerflärlidjeS SeibenSgefd^itf, bie 5lrt feiner Äranlheit, ber ©efuch

ber greunbe, ihr ©efpräch mit 3°b über ben ^roerf ber Seiben (aber in ©rofa),

fein gotteSfürcf)tige8 SluShatren im Seibeit, bie nmnberbare Stettung unb fein

fpäterer ©lücfBjuftanb.

der ^eilige ‘iert wirb in größeren ober fteineren Slbfdjnitten, mie es

gerabt ber 3ufammenhang unb bie innere ©ebanfenoerfettung su er^eifd)en

fd)ieu
,

oorgelegt unb ift oon ber ©rflärung umrahmt. die|‘e gibt bie

©lieberung beS 3"ha0eS, entwicfelt bie ©erbinbutig unb ben gortfchritt ber

©ebanfen unb faßt am ©nbe größerer 9lbfchnitte ben geroonnenen ©toff in

einem beffen ©e^alt unb ©ebeutuug erörternben Slücfblicf jufammen. ©8 ift

oor 9lllem an ber ©rflärung lobenb fyetoorjuffeben, baß fie fie^ in flarer unb

maßooller SDlet^obe eng unb ftreng au ben heiligen £ert aufd)ließt unb burd)

^eroorljebung unb fcßarfe Umgrenjung ber dragweite beS einjelnen SluSs

brucfeS unb ber logifc^en ©ebantenfolge ober ^beenoerfnüpfung wirtlich in

©inn unb ©erjlänbniß be8 ju ©rflärenben einführt. 3ft fie an manchen

©teilen faft nur eine erläuternbe ©araphrafe mit ©infchiebung ber ben ins

neren ©ebanfengang aud) äußerlich barfteUenben Vortiteln unb Sleberoenbuiu

gen, fo erroeitert fie pd) gleichwohl an ben fchwierigeren unb befonberS bebeuts

famen ©teilen ju einer umfaffenbeit ^Darlegung unb Segrünbuug. 9(18 eine

ber beften Partien beS ©ud)eS etfd)ien un8 bie treffliche ©ntroicfeluitg ber

©teile 19, 25—27: „34 weiß, baß mein ©tlöfer lebt.“ durchgängig ift bie fefte

unb ftchere Dlethobe, toelche unnüfeen ©allaft, auch alles ©runfen mit ber ©chaus

fteQung eines rceitfchidjtigen wifjenfrbaftlicheu Apparates oerfchmäht, fobauu

bie durchftchtigteit be8 ©tileS unb ba8 ©eftreben erfenntlich, burch eine liebes

oolle Eingabe an baS ©tubium ber innerfielt ©ebanfenroerfftätte be8 ^eiligen

did)ter8 unb burch bie forgfältigfte ©etrachtung beS fcheinbar Ifleinften unb

Unbebeutenbjien ben 9ieichthum ber niebergelegten 9lnfchauungen ju geroins

nen unb baS großartige ©cßriftwerf in feinen detailS bem ©erfiänbniffe

unb ber ©etounberuitg beS SeferS jugänglich 3
U machen.

3ur ©eurtheilung eines ©ommentarS beS ©ucheS 3o& ift eS oon burd)=

fchlagenber ©ebeutung, mie ber ©haralter 3ob8 gefaßt, toie feine Sieben unb

Klagen gebeutet werben. Unb hier tritt un8 in obiger ©rflärung eine ©djrofjs

heit unb herbe ©trenge ber SluSlegung entgegen, bie ben <51>araftcr 3ob’8,

feinen ©laubcn unb feine tugenb in mehr als jioeifelhaftem Sichte erfcheinen

läßt. Slach unferem ©ommentator fcheut ftch 3°b triebt , ©ott als feinen ers

bittertften geinb hiiyuftellen, ja ben ©ebanfen an ©otteS Ungerechtigteit unb

Unbarmherjigfeit in ji<h auflommen ju laffen (©. 50) unb bie £>eimfucßuug

für bie größte ©raufamteit ©otteS ju halten (©. 49). ©r flagt, fo hören

mir weiter, ©ott ber Unbarmherjigfeit unb Ungercchiigfeit an (©. 51); er

fann 9litgeficht8 feines fieibenS nicht fchtoeigen ju ber Sparte unb SBiQfiir bn
göttlichen unbefchränften Mgeroalt, er betrachtet fein ©chicffal als Ungered)*

tigfeit ©otteS unb fämpft an gegen ©otteS erbarmungSlofe ipärte (©. 56).

©chredlich iji eS, fo will 3»b unferem 9luSleger jufolge fagen, baß ber

SDlenfch ber göttlichen allgewaltigen ffiitlfür fo hilf 5 unb rechtlos gegenübers

fieht (©. 58); fein gegenwärtiges Seiben ift ihm ein haubgreiflidhcr ©eweis,
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bag ©ott ;mor ber Äümächng«. ater nicht brr ©«rechte tfr , unb bcS Sesrtrsfe

fein feiner Unfebulb krängt ihn, ('‘oft als ungerechtem Stchter «npAegen

(2. 60), unk e4 auSiufpretfsen, Sag ©orr, rntns «r gerecht Kört, tjm Surch

©lüif lohnen miete ('S. 62). Safe fr aber nun im ©«gentbeile nach ©stteS

unUfürluhem Sath’chlBiK als 24uistg«r unk greoter gelten muffe (2. 62).

Xroeiem fdrmtngt rieh ;-«r .kofc nrr betrüben Serrachtnng Ser Güte unb

Efisfynt ©otteS (Kap. 10) auf; aber ber ©rflärrr belehrt unS alSbalb, bas

er bit'eS fium gethan, clS plöglich ker ©ebanfe teS ihn ungerecht oerfolgm:

bfn ©ottes bie Cberhanb erhält (2. 66), Senn felfaft bie Setoeife brr *iebe

©otteS, bie 3ob früber erhielt, mären eben nur bte £ülle. unter melier er

na4 brr je^igen Äuffinung ^obs feinen geheimes 1-tan , ihn aufs Änjerröe

;u quälen; cerbarg (2. 66). „lohS Seelenmimnung teirb meiter&'.n nach Cer

tSuiiaüung nnfertS f'ormnentars burdj b<rs iüahngebtibe tei nach Sillfür snb

abfolut berT'ienben ©otteS con '.Kruem getrübt (S. 75); bet ©«baute, cb

eS cieHe:4t auch im ijaceS ober nach best lobe ein ©lüd für ihn gäbe,

fährt troar mie ein Eetterleuehten bunh bie Seele, h®lt aber uo<h nicht

Stanb (0. 75); auch ’päterhin no<h fängt bet lichte Strahl ber einihgen

Usncanblung beim 9tufflacfern fchon mieter »u erlöfchen an (2. 91 L ba ja

©ott beS üKentchett Hoffnung eurch ben lob Bereichtet, ohne Äuäfuht auf

tfteuhelebung (2. 91). i)m 16. .Kapitel erblich tritt nach ber SarfteEusg

unfertS (FommentarS in her ©otteSibee j)°bS ein ScheibungSprojeft ein;

com ©ott ber ©egenmert nerlatfen, menbet er f«h an ben ©ott ber 3ufnnfr

;

benn ba er non bem ©ott ber abfoluten ©erechtigfeil unb äBlUfür, mie er

ihn in ber ©egenmart fid) benft , 3i’,djt€ ermaTten fann , fo greift er ben Ge
banfen com ©ott ber 3u^ur,ft auf (®- 93. 102. 103); fällt abeT gteichme^

nach herrlichen 'Äugerungen mieber in gänzliche jpoftnungsloftgfcit ;urüi

(2. 113); fein iEunber, erfcheint ja ©ott felbft als fein feinblicher Serfolger

unb baburch mirb feine Sage oollenbS tröffe unb hoffnungslos, jumai er seig.

Sag er rettungslos »etloren ift (2. 193).

£a§ ift alfo nach ben &ubführungen bei obigen ifommentars bet (Ihataf :tr,

kaS Silk, bie ©efinnung unb Stimmung beS leibenben 3<>b. 23;r föuncn

nicht umhin, gegen eine folche 3t;chnun9 UI,b Auslegung febr fehmerc unb emfte

Sebenfcn ju h<9tn- Stuf eine ausführliche Segrünbung berfelben muffen mir

bei biefer Se'prechung oerjichten ;
nur einige Änbeutungen fönr.en mir unS

gönnen. 3n ben (roei einleitenben Kapiteln mirb ber üeier bes SuchcS 3®b mit

bem ber fceiben beS SuIbtrS befaimt gemacht; eS ift ein S rüfungS-- unb

ein Semährungsleiben. ©ott fprid)t ju Satan: „Uchteteft bu auf menten

®iener £enn nicht ift gleich ihm auf ©eben ein 9Mann, f<hli<St unb

recht unb gotteSfürchtig unb fern potn Söfen." Unb Satan ermiebert : „Strecte

auS beine £anb unb taffe an fein ©ebein unb fein fjleifd) , unb bann mirjt

bu fehen, bafc er in’S Sngeticht bich cermünfcht.* £aS ift bie ©ituation. ;u

Seren ^>öhe ber liefer alSbatb emporgeführt mitb. (Fr fieht, menfehlich gefpros

chen, ben SSetlffreit jmifehen ©ott unb Satan; ©ott rühmt 3obS Xugenb;

ber Satan meint, btefe Jugenb habe eine höchO eigenfüchtige ©runblage;

entfehroinbe bieft, bann fei tS mit 3obS Sreue am ©nbe, er nxrbe ©ott
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in’S 9ltigeficht btn Slbfdjieb geben, ©o beginnt 3ob8 ißrüfunq. ©ie bewährt

fidj 3°&? ©erbat im SßorauS richtig über 3ob geurtheilt, ©ott oberSatan?

Offenbar hofft unb erwartet ©atan, bafj e8 ju einer Ißerwünfchung ©otteS

fdjlieglich bodj noch fomme. ©enn nun 3ob thatfächlicg, nne unfer Kommens
tator wenigjtenS in Übereinftimmung mit älteren unb neueren ©oteftanten er=

Hart, ©ott ber Ungerechtigleit, ber ©illfür, ber erbarmung8=
lofen £>ärte anflagt, wenn er in feinem Seiben ben hanbgreiflichen SeroeiS

erblicft, ba§ ©ott jwar ber Slfimächtige, aber nid|t ber@erechtefei unb

er beßhalb ©ott aI8 ungerechten dichter, at8 ungerechten IBerfoU

ger, als ©ott ber abfoluteu Söittfür anflagt unb felbft in ben früher em=

pfangenen SiebeSbeweifen nur bie £>üUe ficht, unter ber ©ott feinen geheimen

©an, ihn aufs Slujjerfte ju quälen, oevborgeti habe — bann ijt wohl bie

grage gerechtfertigt, ob biife Schmähungen unb Säfterungen gegen ©ott nicht

einem in faciem benedicoro gleich fommen ? ©inb baä wirflich bie ©efins

nungen unb Sieben 3obs, bann ift eS ferner unerflärlich , wie ©ott am
Schluffe fagen fann ju (flipgaS, bem Dhemaniter: »ßntbrannt ift mein 3orn

gegen bich unb bcine beiben greunbe; beim ihr habt oon mir nicht 9lidj=

tigeS gerebet, wie mein Knecht 3ob .... gehe ju meinem Knechte 3ob unb

3»b mein Knecht bete für euch. Stur auf ihn werbe ich Slücffidjt nehmen,

bajj ich euch bie Dhorheit nicht entgelten laffe, beim ihr habt über mich ni<h*

Süchtiges gerebet, wie mein Knecht 3°b" (42, 7—9).

Der ^rctbum ber greunbe 3obS beftanb aber barin, bag fie jebeS Seu

ben als ©trafleiben für geheime ober offenbare ©ünben erflärten unb fomit

hartnäefig im Utiglücfe 3obS ben DeweiS feiner ©üubhaftigteit unb ©ot$lofig=

feit fehen rooUten. ©ie hatten alfo aHerbingS einen unrichtigen Segriff oon

©otteS i'orfehung, ©eltregieruug unb 23ergeltung
;
aber waren fie etwa befj--

wegen fchulbbarer als 3ob? ©ie behaupten, ©ott fehieft bie Seiben nur als

Strafe für ©ünben; 3°b hingegen wirft ©ott llngercchtigteit, © i 11=

für, erbarmungSlofe Jjärte oor, unb als 2lbfd)lug beS ganzen ©ort*

jtreiteS ergeht ©otteS Dabet an bie greunbe, über bie fein 3orn entbrannt

ift, weit fie oon ihm nicht Süchtiges gerebet, wie fein Diener 3®b. £>crr

Dr. 3ichoffe fühlte jweifelSohnc ba§ ©ewicht biefer abfchliegenbeti ©ottcSrcbe.

Denn er fchreibt baju: „(Job hat im ©efentlidjen nur bie ©al)rbcit beljaup;

tet, nämlich, bag er oon ©ünben frei fei, unb war überhaupt, felbft in ber

grögten Slnfedjtung, ©ott nicht untreu geworben“ (©. 270) — eine (Srflä=

rung, bie wir wenigftenS mit ben früher abgegebenen fchled)terbingS nicht in

©inflang ju fegen wiffen (ogl. ©. XV). ©enn 3°b baS wirflich gefühlt

unb gefprochen, was ihn ber (Kommentator benfen unb fagen lägt, bann

begreifen wir nicht, wie ba im ©efentlichen bie ©ahrbeit unb bie Dreuc

gegen ©ott Sßeftanb haben fonnte.

Dod) ßrflärung unb SBerftänbnifj ber heiligen ©chrift ift nad) fatholi:

fhen ©runbfägen ja nicht oon gefiern unb heute — fehen wir barum ju,

wie beim bie fatholifche SdjriftauSlegung ber 23ergaiigenheit ben

t'horafter 3obS auffagte unb bie ©orte feiner ©cgmerjenSftage beutete. Slucg

hier muffen wir unS mit einigen £>inrocifungen begnügen.
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Drei fünfte nerbienen befonberS ^croorgcboben 3U werben, bie un$ in

bie ältere fatf)Olifd)e Grflärung be§ SBuchcS ©inblicf gewähren. 1. Die

Söefdjulbigungen, baß 3ob ber Dcrjweipung
, bem 30rnc unb bem Unmuty

gegen ©ott p<h ^ingcbe , bafj er ©ott ber Ungered>tigfeit , ber ©raufamfeit

unb erbartnungSlofer Verfolgung anflage, werben al8 Verläumbungtn ber

haerctici unb acliismatici jurütfgewiefen , mit betten biefe nur bie ©eltung

beS 5öud)c§ anjufedjten ftcb bemühten (ogl. praofatio in Job, Migne, Script,

s. cursus completus — disquisit. bibl. auctore Frassenio). 2. Die eint

ächten 9lu8briicfe ber ©<hmerten§flagen felbft werben in ber SBeife interpre:

tirt, baff fle einerfeitS ein etf(f)ütternbe8 33ilb ber nomenlofen Seiben unb bei

berbften unb bitterften ©djmerjeS geben
, bo§ fre ober bod) anbererfeitS trof

ber £>eftigfeit unb beS UngepümS in ben burch ©otteSfurdp gejogenen

©djronfen pd) holten unb feine Unwahrheiten ober Unbüben gegen @ott

auSfprcdjen. $8ir werben alSbalb jutn SBelcge bafür bie ^nterpretationSmethobe

ber fcbcinbar fchwicrigfien unb aupöfjigPen ©teilen norführen. 3. Die ©elbfn

anflage 3°bS am ©chluffe : ideo insipientur locutns sum wirb theilS barauf

bezogen, bap er in rormifciger ffieife ©otteS SHathfdpüffe ergrübeln, auä

SDlangel an bentüthiger ©rgebung ©ott jur SRetbenfchaftSablage h«au8forbern,

feine ©djulblofigreit ju fehr in ben Vorbergrunb brängen wollte, theilS and)

auf baä äu grope Uttgeftüm ber Älagen felbp. Dtur GajetanuS ,
ber ei in

»ielett ©türfen ber ©cbriftauSlegung liebte, neue unb eigene SEBege ju gehen,

finbet Jobi verba seandalosa; entgeht aber bafür bem Dabei gewiegter 3lui=

leger nirht, j. ©. eines HJineba*.

©8 ift überhaupt wohl ju benterfen, bap bie ^eiligen Väter fowohl wir

bie fatljolifcben ShtSlcger ber Vorjeit mit Gntpgfeit barauf bebaut waren, ben

©Ijorafter 3ob§ unb feiner Klagen gegen Dabei unb Vorwurf in ©dju^ 3
«

nehmen unb nachjurceifen, feine Dugenb höbe bie fchwerfien Prüfungen wirf;

lief) beftanben. SJiait nergleiche j. S. Spincba *u flap. 3: qua ratione sanc-

tissimus Job liberari possit a maledicentia et irati animi nota expli-

candum est, prnesertim cum malcdictis virum sanctissimum lacessant

Brentius et Anabaptistao — unb sect. VI. Pimmt er bafür, bap in ben

1 (jtcrabe ju 42, 3 bemerft ’Pincba: Non aliud vitium locutionis Job impin-

gendum quam quod ipso agnoacit et I)eua reprehendit; quod involverit Dfi

Consilium imperitis sermonibus ct oblitua divinarum cogitationum meliorisque

finis suarum calamitatum ad s-uam potius innoceuUam et ad aerumnarum acer-

bitatem oculos deflexerit. SaOnffor: Ego rudis et imperitus rerum divim-

rum, qui non satis explico, quo quidque consilio flnt a Deo. ©orbonu« gibt

bic Grflärung: Errasse fatetur in importunis aerumnarum quaerimoniis, ubi non

tarn suam innocentiam, aed judicii divini aequitatem in Omnibus spectarc de*

buit. ßorberiu« umlducibt 3obJ Selbjknfläge: In quaerimoniis justitiaeque

propriae aasertionem liuguam solvens debueram extcmplo nnimadvertere s*t

esse a te calamitatem inferri, ut continuo mirarer nrcana consilia tua. Xtt

M. Dboma? Snfecrt fidi: In modo loquendi exceaserat in tantum, quod malorom

cordibus exinde scandahtm proveniret, dum putabant eum Deo debitam re*

verentiam non exhibere.
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Klagen eben nur baS ©efübl beS flnnlidjen 2:^ei[e§ unb bie ©rBjje bes

©chmerseS jum 3Iu§brucf fomme. Kr foroohl als XirinuS berufen fid) für bie

SRic^tigfeit biefer 2Iuffaffung auf ben Vorgang ber ^eiligen ©öter (CrigeneB,

Kljn)foftomu8, SRifetaS, Oltjmpiabor, ©eoerianuS, ©regoriuS, SlmbrofiuS, ^>ila=

riuB u. 3t.)- roie roeit waren fte erft entfernt, betn 3ob Älagen über

©otteS Ungerecbtigfeit in ben ÜJlunb ju legen? gaffen mir ba bcfonberS bie

©rläuterungen ju Kapitel 9 in’S 3luge, au§ bem ja bie fd)roerfttn ©orwiirfe

gegen 3ob ^ergeleitet werben.

©ineba gibt ben Inhalt fo an: Um bie Kiumürfe ju löfen, antwortet

3ob, baj? e§ mit ©otteS ©erechtigfeit, SBciSbeit unb ©Jacht itio^l oereinbar

fei, wenn ein Unfdjulbiger non Seiben betroffen mürbe; er aber habe burcbauS

nicht ben richtenben ©ott gereijt, oor bem Dliemanb fid) feiner ©erechtigfeit

rühmen fönne. ®ie ©emerfung ©atabluS’ ju v. 16 esse verba diffidentis

de Dei bonitate nennt er Judaicum commentum et Jobis sanctitate indig-

nissimum
,

unb ©aoaffor gibt auS ber in heftigen ©emiitljSbcroegungen

gewöhnlichen iReberoeife bie befriebigenbfte Krflätung, ohne bafj Sob bie Älage

ber Ungerecbtigfeit auf ©ott Ijäuft, unb KorberiuS ftnbet in benfelben ©Sorten

einen ©eroeiS feiner bemütbigen ©efinnung. Kbenforoenig ertennen biefe

Interpreten ben ©orrourf ber Ungerecbtigfeit gegen ©ott in 3>ob6 3lu8bruc!e:

ber meine SSunben oljne Ur fache permebrt. ©er bl- ©b°ntaS erläutert:

sine causa sc. manifesta et ab homine afflicto perceptibili; beffer paßt

in ben ^ufomntenbang nnb 3n>ecf ber fRebe, ma§ ®ionpfiuS KartbufianuS

fagt: sine causa tali pro quali dumtaxat amici sui putabant liominem

flagellari (cf. in libr. Job epilogatio art. 18). Unb roer foUte nidjt bem

bl. £bomQS beiftimmen, roeun er fagt: babureb, bafj 3ob feine Unftbulb

betbeuerte, roollte er burcbauS nicht bem ©eriebte ©otteS eine Ungeredjtigfeit

jur Saft legen, roie bie greunbe ibn mijjoerfteben, fonbern er beabfiebtigte

blo§ su bereeifen, bafj er nicht jur ©eftrafung feiner ©ünben fo bod be'*n-

gefuebt roerbe. 3U ®. 22 bemerft ©ineba, bafj jwar 3frboriu3 KlariuS bureb

bie ©djroierigfeit ber ©teile, bie ihm eine ©ottlofigfeit su enthalten febien,

fopffebeu geworben fei; bafj aber in bem ©äfccben nichts Schmieriges ober

©ottlofeS liege: 3ob wieberbolt nur ben Äern feiner ©ebauptung, bafj ©ott

©djulbige unb ©cbulblofe mit Unglücf ^eimfuc^e (bafj alfo, maS et gegen

feint greunbe eben aufrecht holten will, baS Unglücf noch nicht auf norljer=

gegangene ©ebulb fdjliefjen laffe). SEBie biefe, fo glaubten' auch bie übrigen

fatbolifchen 3luSlegtr ben 3ob interpretiren su föniten unb su müffen.

ferner bebauern wir am norliegenbeu Kommentar auch fonft noch «ine

ju grofee Slbbängigfeit non proteftantifchen ©rflärern. ©Sollte Dr. 3fd)offe —
roie bemerft — bei ben fatbolifchen 31uSlegern fich umfeben, er würbe gar

manche treffenbe ©emerfung f<hoit längft angegeben fxnbcn
,

bie er jefct aus

proteftantifchen Kommentaren auSfchreibt. ©. XXIII wirb ber eigentliche

Inhalt beS ©ucheS 3ob aus ©elihfeb angeführt (auS bem überhaupt febr

©ieleS mit unb noch häufiger ohne fRennung beS SRamenS in ben norliegen=

ben Kommentar berübergemanbert ift). 32ar baS in ber £bat notbwenbig?

§at etwa bie fatholifche Äirche bis auf ÜJelihfch warten müffen, um ben
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bogmatifdjsetljifdjen Stljrinbalt beS SBudjeä ,3o& Su erfaßen? Xcr Gommeittator

fonnte benfclben ©ebaitfeu bei Pneba praef. cap. 6, bei SorberiuS unb

XiriuuS u. f. f. finben; auch ba| 3ob eine Peiffaguug auf ba§ Ä'reuj ©ol=

gatlja’S ift, brauste nicht auS Xeli&fch entlehnt ju toerben; fchon pneba
führt au8 bem hl- ©regov an: Job pussum esse, ut Christi patientis figu-

ram exprimeret, unb auch bie übrigen fatholifchen Gregeten nerfehlen

nicht, barauf hinjuroeifen unb bic hl. Sätet bafür ju citiren. Xie ©tfläruttg

üu 5, 6 brauchte nicht au8 £>engftenberg gefchöpft ju toerben; ber hl- ©regot

bringt benfelben ©ebanfen. 3ädler toirb ju 9, 34 gelobt, weil er ba baä

ißoftulat eines toahren SDlittlerS jroifchen ©ott unb ber fünbigen ÜJtenfchheit

auSgefprochen finbet — eine SluSlegung, bie längft uor bem theol.^hont.

Sibeltoerf son ben fatholifchen Gregeten Pneba, GorberiuS, ©orbonuS

«

u. 91. geboten mar. 3« gleicher Peife hätte ju 13, 2 fiatt ber Semerfung

aus ^engftenberg richtiger auf GorberiuS oertoiefen toerben fönnen. ©ogar
bie Eingabe, baff „gleifchfreffen" bilblidher 9lusbrucf für oerläumben ift, too=

für ©dj ulten 8 angeführt ift, finbet fidj fchon in ber Grflärung beS hl-

Xf)oina8 , unb Pneba fügt: ad detractionem pertinero eleganter docent

inulti ex patribus. Gbenfo toenig roar e8 nöthig, [ich für 31, 33 bei Xelifcfch

9tath8 su erholen, ba§ hiebei an 9lbam „alS ben pototijpuS ber für alle

golgeseit heroorgetreteneu Sichtfcheu beS ©ünberä" s“ benfen fei; Pneba
gibt bie Grflärung : mirum enim humani ingenii post peccatum exemplum
praebuit primus homo seso abscondens et peccatum omni via excusans.

Unter 2lnberm fonnte für bie ©emerfung, baß Gliu bie grage non ber Ser*

geltungS=@erechtigfeit nicht empirifeh
,
fonbern auS ber^bee ber ©ottheit

löfe, fiatt Xetifcfch auch ber hl- XhomaS mit ebenfooiel Siecht angeführt

toerben, ba er Gliu’8 SBetoeiSgattg in bie Porte fafjt: contra divinitatem

ejus esset, si impietati faveret. 2ludj bie ©emerfuttg auS 9Iitbreä

(©. 265) mar fchon lüngjt oom hl- XhomaS (lectio 2. ad cap. 40) oortoeg=

genommen unb mir hätten in biefen unb f ehr nielett anberett gäben oiel

lieber bie fatholifchen 91 uä leger als Siathgeber unb ©etoährSmänner

angeführt gefehen.

Siiabcnbaucr S. J.

The Internal Mission of the Holy Ghost, by Henry Edward Manning,

Archbishop of Westminster. (Sie innere ©enbung beä heiligen

©eifte8 pott Dr. §. G. SJianntng, Grsbifdjof non 3Beftminfter.) Lon-

don, Bums and Oates. 1875. 8°. 494 ©.

Sor naheju jef)n fahren hat ber nunmehrige GatbinakGrsbifchof 9Kan=

ning baS Palten beS hl- ©eifleS in ber Äirche ©otteS al8 beS Urhebers unb

©rtmbeS ihrer Unoergänglichfeit unb Unfehlbarfeit in feiner populär gehaltenen

1 Aliquem requirit, qui rem totam ut arbiter componat. En tacitam de

Christo propbetiam. tßineba: Proplietare hoc loco videtur mediaturem Dei et

hoiniuum Jesum Christum.
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©chrift: „Die jeitlid^c ©ettbung beS bl- ©eifteS" jur Darfieflung

gebraut. 3U biefem ©erfe roirb hier «in ergänjenbeS ©eitenjiücf geliefert,

inbem bie innere ©enbung beS t)t. ©eifteS, b. b- baS ©alten beS bl-

©eifteS als beS HeiligerS unb ©nabeitfpenberS in ber einjelncn SDlenfcbett*

feele gejeidbnet roirb. 3n bem oorliegenben Sanbc b fl&en roir fomit ein

grofeeS unb bebeutfameS ©tücf bogmatifc^cr Dbeologie, mit eingebenber SKüd*

ficht auf bie SBerbältniffe unb bie SSebürfniffe ber ©egenroavt, jur Belehrung

roie ©rbauung, in fd^önfter gorm unb ©pvadje; roir haben in ibm ein geift*

litbeS Buch, ein ©rbauungSbucfe, roenn man fo roiH, ooll praftifcher ©inte

für baS geiftticbe Seben, aber jugleicb auferbaut aus ben ©cbäben einer reichen

bogmatifcben (Srubition; roir haben in ihm eine überaus lehrreiche Äatecbefe

unb jugleicb baS bebeutfame Hirtenroort eines beroortagenben Äircbeufiirften,

ber, b°«b auf bie ©arte feiner 3eit geftettt , ihre ©cbäben unb ©efabren

fcbarfeit 2lugeS burcbbringt, fie mit apoftolifcber Äraft unb Siebe ju heilen

fucbt unb, mitten in ber §ocbflutb beS fircbenpolitifcben JtampfeS, ba§ innere

[Reich ©otteS in ben Herjen ber ©laubigen aufjuerbaueu beftrebt ift.

?lnregung ju religiöfem ©tubium unb Unterricht, görberung ber £bea*

logie unb Berroertbung berfelben auf ber Äanjel unb im täglichen Seben,

görberung beS geglichen SebenS unb nor 21Ile nt görberung ber fo fchö*

nen, altebrroiirbigen 21nbad)t jum bl- ©eift — baS finb bie 3™ecfe, roelche

fich ber bah« 2lutor ftellt. „3<h bin beS ©laubenS," fagt er, „bafe fleh

biefer ©egenftanb ganj befonberS für baS neunjebnte Sabrbunbert eignet.

(Sr ift baS birecte ©egengift gegen ben bäretifchen ©eift, roelcher braufeen

maltet unb gegen bie ungeifilidje unb roeltliche ©eftnnung fo oieler (Sferis

ften." (Dedioat. IX.) „Bon allen ©iffenfebaften beS 19, SabrbunbertS roirb

biefe geiftliche ©ifjenfchaft am roenigften oon ben SDtenfcbeu gepflegt" (©. 483).

Snbem aber ber Ä'irdjenfürft biefe ©iffenfehaft ju ©hr‘n bringt unb un§

auS ben ©trömungen meitfchlichen unb bämouifchen ©eifteS in bie beS hei*

ligett ©eifteS bineinfüfert, bQ t er jugleicb ein Üroftbücfjlein gefchaffen, baS

febem fatbolifcheti Jjerjen bei ber gegeitroärtigen Sage ber Dinge roillfommen

fein roirb. 3ft boch fchon baS blofee ©ebnen unb Berlangett nach bem bl- ©eifte,

roie eS ficb in ben Hymnen ber Äircbe auSfpricbt, eine CueHe beS SrofteB,

ber bl- ©eift felbcr ber Dröfter im eminenteften ©intt. Unb ein Üroft ift

eS fürroabr aud), auS bem enblofett Äantpf menfchlicbet Seibenfdbaften gegen

bie ftchtbaren ?lnftalten ber ©nabe bineinjublicfett in baS ©alten biefer ©nabe

felbft, in biefen unerfchöpfliehen 3teichtbum oon ©naben, ber ein einjelneS

ÜJtenfchenlebtn umfpinut, in biefe lichte Hierarchie übernatürlicher ?lulagen,

gäbigteiteit, ©efchenfe unb Dbätigteiten, bie ftch in einer cinjelneu ÜJtenfdjcn*

feele auferbaut, in biefe ©eltorbnung ber ©nabe, roie fie, riefenhaft erroeitert,

ben ©ottmenfehen unb bie SJienfcbbeit umfpanttenb, auS einem perfönlichen

Brincip, ber eroigett, perfönlichen Siebe, betn hl- ©eift, ftch über bie ©clt

ergiefet

!

Der äufeern gönn nach jerfällt baS Buch in 17 Äapitet, roelche, einen

Dert an ber ©pifce, flar unb burchflchtig biSponirt, in praltifche 2lnroenbungeit

auSlaufenb, je einjeln roieber für ftch ein fleineS ©anje bilben, — ebenfo

Stimmen. IX. 2. 14
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oiele roohlgeglieberte Äatedjefen. 5>em Inhalte nacf) unterfeheiben wir brei

£iaupttbeile, uon bencn btr elfte (Äap. 1—6) bie roefentlidjen ©runblagen

be§ übernatürlichen ©itabettlebenS
,

bie wirtliche unb ^eiligmad^enbt ©nabe,

bie brei göttlichen Xugenben unb bie (Rechtfertigung auSeinanberfeht ,
ber

jmeite (Äap. 7—14) bie (leben ©aben beS hi- ©eijteS, ber britte bie grüßte

be§ h'- @eifte8, bie acht ©eligteiteu unb bie £>auptbeweggrünbe ber befonbent

Stnbacht jum hl- ©eift (Äap. 15—17) jum ©egenftanbe hat.

I. (gm erftenüheile finb bie wichtigen URomente ber theologifchen

Sractate über bie urfpriingliche ©erechtigfeit, bie ©nabe, bie tugenben unb

bie (Rechtfertigung in gebrängter, neroigter Äürje behanbelt, jebent gebilbeten

Sefer burch bie ÜRittel populärer Jbatcchetif jugätiglid) gemalt, burch ben fo

alten unb fo neuen, fo tief bebeutfamen unb 2ldeS erleudjtenben (SinheitS;

puuft ber bewirfenbett Urfache oerbunben. 55ie in ihrem ©inn unb in ihrer

SEBirfung fo mannigfaltigen ©nabeugefchenfe erfdjeinen als einSkrf beS Ginen

hl. ©eifteS, als bie Ausführung eines großen, einheitlichen planes. (Bor

Adern wirb ber 3 u ftflnb btt ursprünglichen ©erechtigfeit, bie erfte ©nahem

fchöpfung be§ hl- ©eifteS in ber (Dtenfchheit, ooUftänbig unb fcharf oor unfern

Augen entroüt (©. 4—6). 55er ©ünbcnfad burchfreiijt ben urfprünglichen

£>eil§plan unb berfelbe nimmt eine anbere ©eftaltung (©. 7). Aber auch i£bt

erfchlicjjt fleh aden AJlcnfdjen ber ©egcnSftroin beS übernatürlichen SebcnS
;
Alle

erhalten bie hinreichenbe ©nabe unb fte ift hier gezeichnet als baS grofje, unenb--

lieh foftbare ©efchenf, baS fie in fidj felbft ift, als ber £eil3wide unb bie J£>eilS=

thätigfeit ©otteS in jener umfaffenben Allgemeinheit, bie nur burch ben ÜRi§=

brauch ber mcnfchlicheu greiljeit ooin ÜRenfchen felbft (conoequenter) befchränft

roirb (©. 7—10). (Reicher fliegt ber ©nabenftrom in ben £>eil5an|talten ber

beiben 5:eftameute, unb obioohl auch im (Reuen 33uub ber parabiefifche 3 1,;

ftanb nicht in (Bejug auf ade ©oben wieberfehrt (bie fogen. dona praeter-

naturalia fehlen auch >m 9teueu Suitbe), fo ift bie SEieberherftedung burd)

GljriftuS hoch eine rcefentlidj oodfommene. 3Sir gelangen burch bie h<ilig:

mad;enbe ©nabe in einen 3uflanb, ber fnh bem beS (JkrabiefeS nähert, in

ber güde feiner ^eilämittel ben Alten 23unb roeit übertrifft, burch bie Am
nähme an ÄiubeSftatt ber perfönlichen (Bereinigung fo nahe toie nur möglich

geriieft ift (©. 10—20).

Stachbem fo bie h«ilig'nod)enbe ©nabe in ihrem (Berhältniffe jum ganjen

£>eilSplan jur 55arftedung gefommen, erflärt Äap. 2 ihre (Frtoerbung, (Bern

mehrung unb (Bethätigung mittelft ber wirtlichen ©nabe. 2113 ©intheilungS:

grunb für bie SluSführung ift bie ©intheiluug ber ©nabe in bie juoorfom=

menbe, unterftühenbe unb oodenbenbe genommen, aderbingS nicht im flrict

theologifchen, fonbern in einem etwas weiteren ©inn, wie benn ja auch thate

fachlich bie jucorfommenbe ©nabe am charaftcriflifchfleu im (Beginn be§ (Recht:

fertigungSproceffes, bie unterjtühenbe gewiffermafjen in ber gewöhnlichen über*

natürlichen 5häligfeit beS ©ercchtfertigten, bie oodenbenbe am auffaffenbften

unb grofjartigften in ber enblidjen (Beljarrliihfeit ju Stage tritt. (Rach biefetn

©inn ber ©intljeilung wirb benn junäc^fi bie (Srwcrbutig ber heiligntachenbcn

©nabe gefchilbert, am Äinbe unb beim ©rroachfenen, in ber laufe unb im
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hl. ©acrament ber SSu§e, bann baS harmonifdje ©Balten göttlichen ©eiftanbeS

unb mcnfc^Ud^er Freiheit in ben übernatürlichen jpaublungen be§ ©eredft:

fertigten, enblid) bie ©oHenbung be8 feiles burch bie ©nabe ber enblid>en

©eharrlidjfeit , inbem ber 1
)
1 . ©eift cinerfeitS ben gerechtfertigten mit ben

innern SebenSfräften unb äußern Hilfsmitteln übernatürlicher Xhätigfeit be=

flänbig auSftattet, unterftüfct, jum ffieljarren befähigt, anbererfeitS burch

äußern ©djufc, fpecieHe Rührung unb gnabenreiche gügung bis jum lebten

Slugenblicf in ber ©nabe erhält (©. 35—49). ©o ift benn non ©otteS ©eite

Stiles gethan. 6r hot eine golbene Äette non ©naben burch unfer Sehen

gejogen.

©8 folgt nun eine eingehenbe Earfietlung ber btei göttlichen Jugenben,

rnelche ber innerooljnenbe hl- ©eift ber fo ju fagen nergöttlichten ©eele bei

ber Sfedjtfertigung mitbringt unb welche bann als übernatürliche Hauptfräfte

allem übernatürlichem Hanbeln 3U ©runbe liegen. ®ie Statur, ber ©egen:

flanb unb ber ©eroeggrunb beS ©laubenS (©. 68—88), bie Statur, bie grüdjte

unb Hinbernifje ber Hoffnung (©. 98— 112), bie Statur ber Siebe, foroie ihre

©ethätigung alS ©otteSliebe, ©elbftliebe unb Stächfienliebe (©. 125—134)»

ihr $Bad)Sthum unb ihre ©efahren (©. 135—139), ihre Übernatürlichfeit

(©. 140—142) ererben uns bargelegt. 3 111 ©egenfafc ju ber fallen £t)eor>c

ber Dtechtfertigung (©. 150—152) roirb enblich furj bie fatholifdje Sehre bar:

gelegt unb auf ben hl- ©eift jurücfgeffihrt (©. 153—158).

Hiermit ift bas SBerl ber Hc'Hflun9 *n f«inen roefentlidjen SStomenten

bargefteHt. Slber ber hl- ©eift ift nicht blo§ ber ©egrünber, er ift auch ber

unenblid) freigebige ©erooüfommner unb ©ollenber ber ^>etligteit, er fehmüeft

bie ©eele mit einer ganjen Steihe neuer Stellagen unb Ä’räfte, beren er fidf

ganj befonberS bebient, er bringt bie fchönften Stefultate ber ©erechtigfeit,

feine grüßte in ihr jur Steife, er jefct biefen grüßten hinmieberum im

Heroismus ber acht ©eligfeiten bie Ärone auf. SDiefem SBerfe roeiterer Sollen:

bung ift ber übrige, roeit längere Iheil beS ©ucheS geroibmet (©. 170—495),

II. Die ©oben beS hl- ©eijteS. Den SluSgangSpunft bilbet ber

flajftfche 2ert 3f. 11, 1—3, ber junächft buchftäblich non bem perfönlidjcn

ßht'ftuä gilt
,
bann aber auch auf ben mpftifchen GihtifiuS, bie Äirdje unb

auf ben einjelnen ©läubigen feine Slnmenbung ftnbet. SJtit 3“9nmbelegung

ber Sehr« DionpfiuS’ beS ÄarthäuferS (de donis Spiritus Sancti), tnelchem

ber he>ht ©erfaffer aud) in ber ©eftimmung ber einzelnen ©oben gefolgt ift,

wirb bie Statur ber „©oben" erflärt unb burch «in* Steihe non Sergleichen

ineiter erläutert, ©ie finb HilfSfräfte ber gerechtfertigten unb mit ber reichen

3ier ber Xugenben gefchmücften©eele, eingegoffene habituelle ©ollrommcnheiten,

nermöge n>eld)er fte mit größerer ©eineglichfeit unb Seid)tigfeit ber Slnre:

gung beS hl- ©eifieS folgt, geioiffermafjen feiner SEhätigfcit unterftellt roirb *.

1 Donum Spiritus Sancti aliud prorsus non est, nisi habitualis ac super-

naturalis perfectio mentis creatae a Divina Bonitate immediate per creatloncm

infusa, in adjutorium expeditionemque virtutum concessa: per quam redditur
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Sie erhoben baö Vermögen ©oti ;u erfamrn unb ihm mit Süßigfeit 311

folgen, fit fnmmen ^abitueü bie Seelcnbant für bcn götilicbrn Äünftler, bet

fkb ihrer hcbiatt, fit förbern gleih Segeln bcn Saut bei SchiffletnS auf

feiner gahrt in bie ©wigfeit, rotiere ber günfrige .paudj btS ©ecftrt be=

flügelt, roährenb bas gewöhnliche tugtnbluhe £>anbcln mehr mübeooUem 3f iibet:

bienfte gleißt Sit Xhätigfeit btS ©eifteS hierbei wirb burch 2?ergleich

mit gewöhnlicher Sehrthätigfcit, tniofern fit bei SRitt hcilung bes SSifftnS frets

barauf ausgebt, bat Sdjüler jur ülurnabme btS i'ebntoffefi oorgubereitai , bie

SkrooUfcmmnnng ber natürlichen Äräfte unb übernatürlichen Xugenbcn burd?

SSergleich mit natürlichen 8 unftanlagen , welche ja habituell ju einer bSbcra

SinneStbätigfeit befähigen, recht anfchaulich aläulat (S. 1T2—183).

Sßon bieftn ©aben nun »ercolllcnunnen brei ben äBiüen (gurcht, gräm:

migfeit unb Stärfe l, bie anbtrn ben ®erftanb (Siffenfchaft, Rath, Serftcnb,

SBtiShtit). Ser ißerfafftr ffigirt bie einzelnen folgtnberm aßtn

:

Sie ©abe ber gurcht. Sie eine gttoiffe gurcht in ber Reehifertu

gung ber Siebe oorangtbt, n£b aber allmählich ;ur finblichen gurcht oer=

flärt, fo begleitet biefe finblicht gurcht bann ben (gerechtfertigten auj Scbritt

unb Xritt. 3m göttlichen £erjtn 3ffu felbft, bem hehren i'orbclb aller ©e
rechtigfcit, bem Sünbelofen unb Unfünblichen, finben mir fie bargejteUt in

feiner tiefen, bemüthigen Anbetung, in feiner grenjenloftn Xemutb, in feina

oöUigen Unferwürfigfeit unta ben göttlichen SiUen. Siete gurcht bewirft

jene tiefe ©rfenntni§ beb eigenen Richts, jene bemütbige Änerfennung ber

eigenen Sünbhaftigfeit, welche mir in ben ^eiligen mahrnehmen, jenes heilige

(Sntfefcen, welches 00 r ber Sünbe als oor bem größten Übel mit oor einem

StuSfafc, wie oor ba gräglichften Störung unitrer inntrn Harmonie bis ins

Xitfinnerfte gurüefbebt
; fie erweeft beim gaingften gehltritt bas fofortige Sa

bürfniß nach äuSföljnung, im täglichen 33anbel ftett iSacbfamfeit unb treue

IBehutfamfeit nach Äujjen, mit nach 3nnen (S. 201 ff.).

Sie ©abe ber grömmigfeit ift eint erhabene, geläuterte unb ooü=

fommenere ©ntmicflung ber tingegojfenen Siebe, ein Slbftraijl ber Pietät beS

göttlichen JjcqenS 3f,

’

u gegen ben bitnmlijchen Sater unb bie Ilenjd) heit.

Sie umfaßt als ©egenftanb ihrer järtlicbtn, innigen 3*»neigung oor Slltm

©ott (@ott felbft in f«h, ©ottcS Sienft im meiteften Umfang unb ©otteS

SBort unb Offenbarung), bann bie ^trfon beS ©ottmtnfehen (fein lieben unb

Seibeci, feint facramtntale ©tgenmart unter uns unb ftinen mgftifchtn Seife,

bie Airche), bie Ißtrfon ber ©otteSmutter, bie gatt$e ©otteSfamilie ber frrcitcw

ben, leibenben unb triumpbtrenben Äcrcfje , enblich jtbeS ©tfchöpf al§ SSerf

unb Cffenbarung ©otteS. tüueh gamilieniiebt unb XaterlanbSliebe wirb

burch biefe ©abe, welche als übernatürliche Pietät allerbmgS oiel £)öh«r unb

weiter greift, geabelt unb oerflärt (©. 229 ff.).

Sit ©abe ber ©tärfe, als eint Steigerung ber (jarbinaltugenb ber

Starfmutf), befähigt baju, ©roßeS jür ©olt ju unternehmen unb nament;

mene crcata a aupcrnaturali rectore seu Spiritu Sancto faciliter mobiles. Dion.

Carth. De Donis tract. 1, a. 16.
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lieb ju leibtn. ©ie beroätjrt fid; inSbefonbere in ber 33erfucbung, in btm

barten SSBer! beftänbiger cbriftlicber ©elbftoerläugnung, im (Erträgen ber 53er:

folgung, im Opfer aud) beS Üiebften unb 33ered)tigtften
,

wo eS ©otteS

©bre gilt, enblitb im SKartprium unb jwar foroobl in bem blutigen Opfer

beS SebenS als in ber unblutigen lebenslangen, mübeoollen f>inopferunq

feiner felbft (©. 263 ff.).

Oie ©abe ber SB i f f e n f d) a f t ueroollfommnet unb erroeitert bcn

bereits mit ben Ougenben beS ©laubenS unb ber Slugbeit auSgeftatteten,

prattifdjen Sferftanb, um ba§ göttliche ©efefj leicht unb mit ©üfjigfeit ju

burcb bringen, ©ie ^eüt bie moralifcbe ©<biefbeit, glaubeit unb SBerfd^roben-

beit beS UrtbeilS in Grfaffung alles beffen, waS als ©efefj ben SreiS uttferer

greibeit befcbränft. ©ie ift geroijjermaßen ber gefunbe ©inn, ber praftif^e

IjjauSmannSoerftanb für alles Übernatürliche, inftinftmäfjig baB Süchtige er=

greifenb unb barnad) banbelnb (©. 295 ff.).

Oie ©abe beS 9t a t b e S gebt noch weiter. Über baS ©ebotene b*nauä

ergreift fie ba8 S3otlfommenere
,
bie 9iätbe beS ©oangeliumS, bie ©lütbe ber

<briftli<ben SMIfommenbeit. Ourtb biefe ©abe bringt ber ©brift nicht nur

über ben iüereid) natürlicher Slugbeit, fonbern weit oor über bie ©renjen

ber Prudentia Christiana in jenes erhabene, nur bem geiftigen SDienfdjen

oerfiänblidje ©pftem göttlicher Orbnung unb 33olIfommenbeit, wie eS ber

bl. ©eifi im Seben unb in ber Sehre 3efu ©brifti Jur Oarfteüung gebraut

bat. ÜJlit ber Unmittelbarfeit biefer praftifdjen ©vtenntnifj gibt fi<b bann

auch bie taftoolle ©icberbeit, nicht nur richtig, fonbern auch ooUfommen ju

banbeln unb sroar gerabe ba, roo bie Umflänbe rafchett ©ntfcbeib erbeifcben.

3n ©orgefefcten unb inBbefonbere in ©eelenfübrern äußert fleh biefe ©abe

als ©abe ber Unterfcbeibung
,

beS raffen, richtigen unb praftifeben UrtbeilS

nach bem 3Jia§ftabe unb ben $been beS ©efreujigten (©. 322 ff.).

Oie ©abe beS 33erftanbe8 uerooUfommnet bie fpeculatioe Vernunft

unb erhöbt baS Sicht beS ©laubenB, um bie erjten ©runbfäfce beS c^riftlicfjen

SEBifjenS richtig aufjufaffen unb bie Offenbarung oorifommener unb tiefer ju

burdbbringen. ©ie oerlcibt Slarbeit ohne langes gorfchen, tiefe Grfcnntniß

ohne mübfame Sritif, Überficht ohne langen Sßergleieb, geftigfeit ber Über:

geugung ohne roiffenf^aftlicbe Prüfung. 9Bie fie bem einfaebften ©laubigen

eine richtige 2luffaffung ber Oinge, oor Slllem aber ber Offenbarung unb

ber göttlichen SBeltregierung erfcbliefjt, fo befähigt fte bie £>irten unb Stljrer

ber Sircbe, ihr 9tmt als 3£U9en unb Serfünber ber Offenbarung, als Sebrer

• unb dichter auSjuübeu, fie erbebt baS menfcblicbe, natürlidje SEßiffen ju höherer

innerer Harmonie unb jum erhabenen Oicnfte in ber übernatürlichen Orbnung

beS jjeilS (©. 351 ff.).

Oie ©abe ber SiöeiSbeit enblich, bie febönfte 99lütbe ber oom ©tauben

erleuchteten Vernunft, erfaßt unb umfängt mit Seichtigfeit unb ©üfjigfeit

©ott felbft, bie roabre unb eigentliche SEBeiSbeit. Sffiäbrenb ber ©laube bie

gäbigfeit oerlcibt, ben CffenbarungSinbalt auf bie Autorität ©otteS bin mit

übernatürlicher fjefligteit ju umfangen, gewährt biefe ©abe bie gertigfeit, ©ott

felbft in bem ©eoffenbarten ju erfaffen, $u oerfoften, feiner inne ju werben.
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Gustafe et videte, quoniam suavis est Dominus. ©ie ift (o recfat faie

Krone unb ber §öfjepunft btr übrigen ©aben, leitet unb teuft bie Ausübung
ber übrigen lugenben, behütet fie nor 2lu8fchrcitunge n ,

nereint bie 0etle

burcf) inneres ©ebet unb Siete ber Siebe mit ®ott unb gibt fo fd)on anf

©rben einen Sorgefcfimacf ber fünftigen Seligfeit (0. 383 ff.).

III. 2ln biefe ausführliche ®arjtellung ber fieben ©abeit reiht fleh i®

15. Kapitel eine fürjere ber jroölf grüßte beS hl. ®eifieS. ®ie grüehte
unterfcheiben ftd} poit ben @aben wie £>anblungen non ihrem Srincip, non

ben gewöhnlichen übernatürlichen Xugcnbacten aber burd) bie befonbere Seichtig

feit unb ©üfjigfeit, mit ber fie unter bem fpecietten ©influfj beS hl- ©eifteS

ju ©tanbe fommen*. ©ie befunbeit in ihrer 2Jiannigfaltigfeit bie größt

gruchtbarfeit ber fie erjeugenben Stincipien , fie jeichnen in ihrer überreichen

SebenSfülle bie Jpeiligfeit ber Kirche unb beS fte beherrjdjenben ©eifteS. SEo

fie (ich einmal ju entfalten begonnen, ba ift ftetS SBachSthum ber ®ugenb,

roeil fidf bie Siebe unb baS übernatürliche Seben in ihnen ftärft, bem über:

natürlichen £anbeln ftetS größere Seichtigfeit unb ©ü&igfeit bcimifcht unb
jene gütte guter ©ebanfen heroorruft, welche als eine Kette oon ©naben bas

Sagemerf beS ©erechten burdpoebt unb eS ihm leicht macht , übernatürlich 3U

hanbeln (©. 411 ff.).

®ie acht ©eligfeiten, fo leudjtenb bargejtellt im Seben unb Seiben

unfereS GrlöferS, futb unter ben Xugenbaften bie oorjüglichften. ©ie bieten in

ihrer ©efammtheit baS igbeal ber chriftUchen '-ßollfommenheit, welche, nach SJiaß:

gäbe feines ©tanbeS unb feiner Kräfte, jeber ©hrifi anjuftreben hat, welche in

höherem üftafje jebodj im ©tanbe beS $riefter8 , beS Sieligiofen
,
beS ©ifhofS

geforbert roirb. ®ie einzelnen 23efianbtheile biefer SBottfom menheit fmb ®e=

fdjenfe ©otteS, bie als foldje für .geben unter ben ©egenfianb chrijilicher

£>offuung fallen, ©ie ftnb aber auch, bie «fie ©nabe abgerechnet, ©egrit:

ftanb beS eigenen 33erbienfieS unb SlingenS, unb fleUen an uns bie gorberung,

bie golbene ©nabenfette nicht burch nufere ©aumfeligfeit ju unterbrechen,

fonbern burch treue fDlitwirfung ju feftigen, unb fo gemäß unfern SBerhälri

niffen ben 8erg ber acht ©eligfeiten hinanjuftreben (©. 431 ff.).

®aS ifi ungefähr ber bogmatifdje gaben beS SucheS. ®a§ eS mit

einer ’llufforberung jum ©ebet unb fpeciell ju einer befonbern 2lttbad)t jum

hl. ©eifie enbigt, ergibt ftd) auS ber SRatur beS ©egenftanbeS non felbft

©nabengefchente motten erfleht fein, unb ber hl. ©eift ift ihr ©penber. ©eint

8erfon, fein 2lmt unb feine befiänbige SBetljätigung für unfer Jpeil oerlangen

einen innigeren ©ult, als ihm gewöhnlich ju ®hc*l mirb, unb biefer ©ult ij>

baS befte ÜKittel, ftch feiner ©nabenfehäfce theilhaftig ju madjeit (©. 461 ff.).

®er geijllichen ^Belehrung unb beS ©<hönen überhaupt ift fo niet in

bem Suche aufgefpeidjert, baß cS unmöglich ifi, eS in furje Übcrficht ju

brängen. ®a§ bie 2lnmenbungen fid) nicht im Allgemeinen hal(tu> fonbern

1 Fructus Spiritus non est delectatio seu dulcedo in actu virtutis consistens,

sed ipsa actio virtuosa, jucunda, ex gratia Spiritus Sancti procedens, et ex

spiritu rational! elicita et producta. Dion. Carth. Eiern. Theol. prop. 156.



JRccenfioncn. 219

ju ben ©erbältniffen unb SBebürfuiffen , Crinjlüffen unb ©efabren unferer

ntoberntit SZBelt berabfteigeit, ift geroijj ein unfcbäbbarer Sortug. Oie £>errlicb=

feiten bev ©nabe werben babuvcb in bie 9?äbe gcrücft
;

bie ©ahn wirb geebnet,

ber 2Beg gejeigt, auf bem fie ficb fort unb fort Derwirflicben fBnnen unb

fotlen, wenn bet 3 eitgcifl auch noch fo laut gegen alles Übernatürliche unb

Unfldjtbare, innere unb ©eiftlicbe auffcbreit. Sange beoor ba§ SBort „gort=

fd»ritt" auf ben gütigen ber Oampffraft als SofungSwort materietten IreibenS

bureb bie 9Belt flog, war biefcS SBort fdiou bie ©arole ber nun ocracbteteu unb

oerfdjollenen SWpftifer. greilicb in einem ganj aitbern ©inn, aber in bem

wahren, bebren, uneublid) erhabenen ©inne beS SSorteS.

,©ir hören Diel »on gortfdjritt,“ fagt Garbinal ©ianmng (©. 373), ,in--

teUeftueQen ßrnmgenfchaften, SDlSnnent ber öuttur u. bgt. 9Juii frage id): §at ber

cioitifalcrifdje gortfebritt in ffitbif, ©otitif unb focialer ßultur ben Umfang einer ein=

jigen geoffenbavten SBabrbeit »iberlegt, übecflüffig gemacht ober oeräiibert? ©leibt

bas Gbriftentbum nicht auch in biefem Slugenblicf linoergSngticb unb unwanbelbar?

l?S beliebt aus biefen brei Urelementen: bem reinften unb ooHfommenflen @otteS=

begriff, ben je ein SOIenfcb erfannte, bem reinfieit unb uctlfommenftcn Begriff bes

©teil fciien, beit, in ber Jncarnation geoffenbart, bie SBelt je erfebaute, ber reinfieit

unb »oQfommenften üftoralität, b. I). ©ejiebuug jwifdjen 0ott unb ©ienfcb, unb

'Utenldj unb fKenjdj. 9lun frage icb: 39 bas Gbrifientbum, bas biefe brei grogen,

aufbauenben ©lemente (constructlve elementa) in fid) febiiegt, in irgenb einem Sinn

bureb ben intelleftueUen ober moralifeben ober potitifeben ober focialcn gortfebritt ber

fUienfcbbeit bei ©eite gefegt ober erfebüttert worben? §at lepterer bie cbrijUicben

©egrifje oon ®ott, TOenfdi ober TOoral gehoben ober »erbeffert? 3<b behaupte, bas

ift nicht ber galt. 53ie bie 2ltcbe, über beit ÜSaffern emporrageitb, um fo höbet flieg,

je tiefer biefe Würben, fo ruht baS ©hrilieutbum in biefem Slugenblide in »oder

9tuhe unb ©iajefiät über btt £>o<bfIutb tncnfchlichtr SBifienfchaft in ihrer ^Bc^flcit

Gntwicfelung."

3n ähnlicher 3Beife faden and) auf ankere 3beeti, Scblagwovte unb

©eiten ber ©egenwart bebentfame ©treifliebter auS ben £>öbcit einer tief=

veligiöfen übernatürlichen ©eltanfcbauung. Oie gewaltigen ©egenfä(jt ebrifts

lieber grömmigfeit unb ftarren, froftigett Unglaubens, religiöfer Älarljeit

unb irreligiöfer Sbeenoerwirruug, djriftlicber ©ernunft unb leichtgläubigen

©nofiiciSmuS, ber großen falbolifcbett ©kltibee unb beS engbetjigen SHationaliS:

muS, be§ heiligen ©mporftrebenS 311» ©öttlicben unb beS tbierifeben ©er=

fommenS in ber ÜKaterie, intetleftueUer (Sntwicflung burdj ben ©laubeit unb

intedeftueder ©erfriippelung bureb Unglauben, ber beb lC1' «bviftlidben 6baritaS

unb beS utilitarifeben ©goiSmuS, ber ©otteSliebc bis jum ooUfommenfteu

Opfer feiner fclbft unb beS ©otteSbaffeS bis jum oerjmeifclnbcu ©elbftmorb,

enblicb ber bureb ©ott befeligleit SDienfdjbeit unb ber ohne ©ott unglüdli^eu

Üttenfcbbeit treten wie wobltbuenbc Sinter unb tiefe ©djatten in ihrer er*

febütternben SBirflicbfeit oor bie ©eele, nicht um fie im SBirrwarr ber

fämpfenben Heerlager ju ger(treuen, fonberu inniger uub tiefer ju ficb felbft

unb 3u ©ott jurücfjufübven, ben ©laubeit ju ftärfen, bie Jjoffnung ju beleben

unb bie Siebe mächtiger ju entfachen. Sfloeb eine ©robe jum ©eblufj; auS

ihr möge ber Sefer noch bie 2(vt ber ©ebanblung erleben, unb barnacb felbft
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beurtheilen, mit meinem 9te<hte mir biefe @djrift beä berühmten Sarbinat§

empfehlen.

„Sic ©ahe be« Sierflanbe« bat fehliefclid) eine befonbere ©ejieljung ju bet

göttlichen ©ouBcränctat unb ber göttlichen Sbätigfcit in btr Seit. 3d> wiO ein ®ei=

fBtel bringen, welche«, ber Sotten-- unb geuerfäule in ber Süfte gleich, benjenigtn nur

Piadjt unb Snnfel ift, bie biefe ®abe nicht befifen, Sicht unb Klarheit benen, bie fte

haben. Senn etwa« in ber ©efchichtc Bezeichnet fieht, fo ifl c« baä: bafc bie Kirche

immer Berfolgt werben unb bap bie Seit immer gliicflich gewefen ift: unb boeb Wer*

beit wir aufgeforbert ju glauben, baff ©ott ber Oberljerr ber Seit unb ber Kirche

ift. 9Hcht«beftoweniger (eben wir ben (Glauben ftet« im Sciben unb bett Unglauben

ftet« im ©liicf. Sie Diänner ber Seit Bcrffiotten un« biemit. „Seht," fagen fte immer,

„biefe Sänber, welche bett fatlwlifchen ©lauten Berworfen haben, wie fit gebeiben; febt

ihren materiellen gortfehritt in atlen Singen, ihre Grrungcnfehaften, ihre ©elibität,

ihren Sohlfiaitb, ihren $anbel, ihre Unternehmungen! (Schaut bagegen auf eure

Kirche! Sarum ift ihr Oberhaupt im eigenen häufe eiitgefchloffen'? alle Stationen bet

Seit Bcrwerfett ihn, bie eine nach ber anberen; fie haben aufgebort, an ihn ju glauben,

unb ihr fogt uu«: Sa« ift ba« Ptcich ©ottes!“ habt ihr irgenb eine ©ehwicrigteit,

bieft tparabovoit ju »erflehen ? SU« ba« göttliche ipaupt bet Kirche auf Grben war.

Würbe er nicht Berworfen, ftanb er nicht Bereinfamt, Bcrweigerten ihm nicht bie 'Dien*

fehen ben ©tauben, warb er nicht Berfolgt, warb et nicht gefreujigt? Unb ift er nicht

ber König bet Könige, ber §err ber sperren, unb hat er nicht alle Diacht im hiutmel

unb auf Geben ? Ser Seit, bie für einen Sag gliicflich ift, finb ihre ©tunben ge*

jäljtt unb ihre Serurtheilung ifl ftchcr. Ser 'pfalmift, wenn er ba« ©liicf ber ©ott*

lofcit fchaute, fühlte fich niebcrgefchmcttcrt unb uerwunberte fich, bi« er in ba« heilig*

tl)um ©otte« fam unb bann Berftanb er ba« Gnbe biefer Stute, ©trabe ba« Sicht

biefer ©abe be« Serftanbc« ift e«, welche« un« im gegenwärtigen Slugenbticf 511 er*

feitnen gibt, baft aller Grfofge unerachtet ber gtlbjug ber Seit gegen bie Kirche nie

gelingen fault, bah aller Sterin fte unb Slieberlagen unerachtet bie Kirche immerbar

(Siegerin fein muh- Sephalb fipt l|Jiu« IX. noch auf bem Shtonc hetri unb tpeiru«

wirb herrfchen bi« jum Gnbe. Sa« immer fomnten mag, Gin« fann nicht fommen

:

Sic Seit wirb niemal« bie Kirche ©otte« ihrem Sillen unterwerfen 1*

21. »oumgortner 3. J.

tEljorlottr tum Stritt
,
©ötljr s /rrmtbitt. 23ou |>. 2)iitt$cr. Gin ßebens*

bilb, mit Senutjung ber gamilienpapicre eittroorfeu. Stuttgart.

1874. 2 23be. ®}it 3 9lbbitbnngen unb einem gaefimile, 386

tt. 536 <5. $rei§: M. 16.—

®ie ©cfpredniug beS oorliegenbett SBerfcS ift eine in jeber §titfi<ht

fchwterige Slttfgabe. 3una<hft foftet e§ große $Dtüf|«, ftd) buvdf bie betben

fBäitbe burehjuarbeiten
;

bie tagebuehartige ®arfteDung ftört ben (Sefammt*

einbnief
, unb bie SDcaffe ber unbebeutenben Ginjelheiten lägt eS nicht ju,

bie £auptjiige gu einem flareu abgerunbeteu Silbe ju Bereinigen. SOJit

breitspuriger SEßeitläuftgfeit werben unS non bem SSevfafjer ®inge norergShlt,

welche auch nicht ba§ geringfte 3intereffe barbieten. SBen mögen heute noch,

um einen 9tu§brudt (ffjarlottenS ju gebrauchen, bie unjähligen „83ifit=, Spiel*

unb Älatfheriftenjen" beS bamaligcn SBeintarer £>ofe§ intereffiren? Sßeldfen
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allgemeinen ÜSevth f)a6«n minutiöfe 3J?itt^eiIuugen über baS, trag an bitfem

ober jenem läge auf ber Sieboute oor fii) ging, bei beit JpofbäQen, im

üöjeaterfaat ober bei ben literarifcfjett S^ee'S, inenn bie „weiblichen ©enialitäs

ten" ba§ Stäbenoerf ber ^utrigue uitb ber ©ferfudjt ,
ber Berfleinerung unb

ber Befchtmpfung in Bewegung fefcen? £>öd)ftenS lernen mir barauS auf’s

Dleue, maS mir fdjon anbermeitig gettugfam roiffen, bajj ber Xummelplap,

auf bem fid) unfere literar ifc^en ©röfjen beroegten, für eine ernfte Ibätigfeit

nur roenig SRaunt barbot. SLUeä tjafd^te nach Bergnügungen
, raufdjenben

Sufibarfeiten unb „9Ibenteuern"; bem ©d;eine nadf feljeit mir nur ^olbfelig*

feit, 9lnftanb unb feine ©itte, aber bie unerquidlidje Ä'ehrfeite ber 3Birflich=

feit enthält nichts als (Korruption, niebrigen JKatfd) unb gegenfeitigc £>erab=

mürbigung „roie auf ber ©affe". ®er Ber faffer hätte baS SebenSbitb feiner

£>elbin, unbcfdjabet ber BoUjtänbigfeit, füglich in gebrängterer Äürje ent=

roerfen fönnen. ®amit fei nicht geläugnet, bafj oielleid)t gerabe biefe ©injel=

heilen ber SBeimarer (Khronif für geroiffe Äreife bie fchmacfhaftefie 3ugabe

be§ SBerfeS bilbeit.

Übrigens fudft ber Berfaffer im Bormorte feine ®arftellungSwtife ju

begrünben, unb mir roollen baher nicht meiter barüber rechten. Un8 fommt

es jubem nur barauf an, ob grau oon ©tein roirflich „eine ber erflen

©teilen im jQergen bcS beutfchen BolfeS nerbient", ob fie „in bem 9lnbenfen

ber 9iad)roe[t unter ben eblen ©eelen gläitjeu" barf. Unbefangen unb mit

genauer ©orge haben mir bie beiben Bänbe burchgelefett, um biefe fDleinung

beS BerfafjerS betätigt gu finben, aber mir hoben nur ben entgegengefeptcn

©inbrucf geroonnen. 3 «holt unb X e n b t n j beS oorliegenben SBerfeS

oetanlaffen unS, eingehenber biefeS fc^roffe Urteil ju begrünben.

®er SiberaliSmuS, ober, menn man lieber miß, ber m ob er ne ma=

terialijiifche unb rationaliftifche Unglaube — feitbem felbft gläubig

gefinnte Broteftanten fich öffentlich mehren, mit bem SiberaliSmuS in einen

Xopf geroorfen ju merben, ift biefe ©leichfteßung rcohl erlaubt — hat auf

bem ©ebiete beS SRedfteS mie ber ©itte alle ©djam oerloten. ©o merben

fchon feit einer fReihe oon fahren B«& licationen »eranftaltet, melche f«h

meiftenS auf bie 3**1 brr fogenannten „beutfchen ©eifteSgröfje" bejiehen unb

einen gattjen Slbgrunb oon ©dpnach unb ©d&anbe enthüllen, ©ittliche Ber=

irrungen merben in biefen SBerfen unb in Siteraturblättern gleicher fRidjtung

als „eble SDianif eftationen" gepriefen, als „eine blühenbe 3Belt, beren ®uft

jept jum erfteu ÜRal auch unfern, ber Dlacplcbenben ©inn berührt", grioole

£erjenSergicfjungen merben mit „fittlidjer Xheilnahme" oerfolgt unb fogar

alS „Bveoier für eble grauen" empfohlen*. 6S märe fchlimm, menn biefe

©eifteSftrömung in ®eutfd)laub hrrrfdjenb mürbe.

®a§ Seben bet grau oon ©tein ift nicht oon biefer fdjlimmften 91 rt,

beruht aber auf ber gleichen jRidjtung. 9Bir brauchen nur an baBfelbc ben

* 33jjt. ba« foebcn etfcbienene SSerf oon 3- 3a«fi*n: .3f ‘ ts «nb Sebenobilber*.

greiburg, gerbet, 1875. fffiit werben auf biefeä intereffante ffierf jurüctfommcn,

machen aber fchon jept unfere Sefer auf baOfelbe aufmertfam. 3. b. 9t.]
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SDlajjjtab beS dj r i jl l i ch e n Si ttengefefces ju legen, um biefeS ju beroeifen.

Cincn anberen ÜJlafjflab feniten mit überhaupt nicht. 9(uch glauben mir,

baff einftroeilen noch nur biejenige ©erfönlichfeit „eine Stelle im £crjen bee

beutfchen ©olfeS oerbient", bereit Seben mit biefer SJiorm übereinftimmt.

Chatlotte Sllbevtine Crnefline non Stein warb am 25. Oecember 1742

ju üBeimar geboren. 3hr ®a,er war ber f^ofmarfcball Johann Chriftian

SEBilhetm non Scharbt; ihre SDiutter flammte aus bem fdjottifchen ©efd>lec^te

ber 3roing of Orum *. grau non Scharbt , bie uns alS eine ernfle
,
ftreng:

gläubige ©roteflantin gefdjilbert wirb, gab ihren Sinbern eine biefer Stiftung

entfpredjenbe ©rjiehung. 9118 inbeffen Charlotte um bas 3ahr 1757 £>o?=

bame ber Jperjogin mürbe unb in SBerü^rung mit ben taufenberlei ©ergrau

gungen beS fpofeä unb ber bort herrfchenben Sufflärung tarn, tuarf fte nach

unb nach ben ©tauben über ©orb unb bilbete fleh eine Religion noch eigener

ga?on. 3n ber ©iographie ifl banon freilich feiten bie Diebe, aber bie

loenigen bezüglichen Stellen ftnb charatteriflifch für CharlotfenS ©laubens;

befeitntnifj. So fagt ber ©iograplj an einer Stelle: „Obgleich fromm:
gläubige ©roteflantin, nahm fte an ber freieren Überzeugung beS OidjterS

(©ötlje’S) fo tuenig 9lnfto§ wie Berber" (S8b. 1, S. 153). Oie freiere ÜbeT=

jeugung ©öthe’S beftanb barin, bafj er ihr mittheilen burfte, „bie ©efchichte

beS guten 3efu8 habe er nun fo fatt, bafj er fle oon Seinem al8 allenfalls

oott ihm felbft hören möchte." Unb toieber: „OaS ©offnen ber Äirdfe gegen:

über, wo fte am friiheften 23iorgen läuten, fei eine fcbrecflidjc Situation für

Cinen, ber roeber auf biefem noch auf jenem ©erge bete, noch oorgefdfriebette

Stunben habe, ©ott ju ehren" (©b. 1, S. 175). 9118 ©öthe beim 3Renf<hen

beit „3n>ifchenfitoehen" entbeeft
, beffen gehlen man bisher als unterfdfei:

benbeS ftennjeichen beS SDlettfchen betrachtet hatte, ifl fte gan$ glücffelig

über biefen anatomifcheti gunb. OaS entfprach nollfotnmeti fjjerberS „3b een",

non benen fte fchreibt: „£>crber8 neue Schrift mache tnalfrftheinlich , bafc bie

©lenfdfen erft ©ftanjen unb Stfjiere getuefett; was bie Dlatur toeiter

auS unS flampfen werbe, roerbe uttS ruohl unbetannt bleiben" (Sb. 1,

S. 211). 3“' 3>ahre 1806 äußert fte ftch in einem ©riefe an ihren Sohn
grifc: ,,3d) gehe feiten in bie Somöbie, in bie Äi reffe gar nicht; bie

geiftlichen unb weltlichen 3üufionen finb leiber bei mir alle

norüber (©b. 2, S. 226). 3n einem folgenbett ©riefe lefen tnir: „©or

einiger 3eit hatte mir ©öthe getrieben: „SlUeS, tnaS ifl, fönnte nicht fein,

wenn eS nicht unenblicf) tuäre! ©er toei§, unter tneldjer ©eflalt Ou
mir fcfjoit oor 3 £ iten ein 9lttbenten gefliftet haft" (©b. 2, S. 235). SKit

biefer Pufferung ftimmt überein, „bafj fte
,

toie ihr greunb ©öthe, auf ein

biefem irbifchett Seben folgenbeS, höheres, geiftigeS (!) Oafeitt in einer anbeTcn

©eftalt h°fftc. ©erne badjtc fte ftch ein folcheS in einem ber unenblithen

1 £er Satte be« #ofmarfchalt« uon Scharbt flammte au9 Schlefien unb war

fatholifch. — grau uon Scharbt abtr War in einer Seitenlinie mit ben Cgiloie’4
eerwatibt, welche Sdjottlanb in einem ihrer ©lieber, bem 3 e f u i t e

n

3»bn Ogilrie,

am 28. gebr. 1615 einen TOartDrer gaben.
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£>immd6f6rpcr, btt i^re Seele non frübefler ^ugeitb abnungSooll angejogen

Ratten" * (©b. 2, ©. 528). Ober beffer, fw mußte nicht, mie fie e§ benfeit

follte, beim an einem anberen Orte {teilte fie ficb baS fünfttge $>afein „als

ein unenblidjeS 9lid)t6" oor (©b. 2, ©. 435). „grommgläubige" ©roteftantin

mar 6f)arlotte nur bann, menn ffe bem ItatbolijiSmuS entgegentrat, „gegen

ben fie einen ftarfen SBiberroiHen tjatte" (Sb. 2, ©. 446). ©o mar cS iljr

gar nicht nach SBunfdj, als ihr ©obn grip einen fat^olifc^en £>ofmeijltr anttabm

(99b. 2, ©. 412). 2lm fdjärfften aber äußerte fub bie „grommgläubig=
feit", als ihre ©djtoägerin Sophie ooit ©djarbt, geb. ©räfiit ©ernftorff, ju

Djtern beS 3abreS 1817 in ben ©djoofj ber fat^olifc^en Äirdje jurüeftrat. fJleum

unbbreifjtg 3fahrc beS freunbfd^aftlie^fien 3u fflmm{nlebenS, in benen ©opbie

gteub unb 2eib mit ßbarlotte geteilt ^atte , tiermochten ni<bt rollig ben

Umrißen ber fieberen ju unterbieten. 9luf ©opbienS ©rief, ber bie 97ach=

riebt beS Übertrittes enthielt, erroieberte grau »on ©tein 3
: „2iebe ©<brcefter

!

2BaS meine 9lnfid)t betrifft, fo gönne id) Oir, roo ®u fannfl, am
glficfliddlen ju fein, unb märe eS ja felbft türtifdier ©laufet. Unferc äu§er=

lieben 9feligiouSgeferäud|t fenb ja nur 3etd|ttt beS ©Bttliebcn in uns unb

©ott in febem reinen Jperjen roißfommen, unter toaS für einer gorm fein

©efeb&pf eS ibm audb barbringt “ (©b. 2, ©. 446). Oer ©iograpb

fügt bei: „(5s roar % unmBglieb, ficb febonenber auSjufpreeben, ba fie

ihren eigenen ©tauben niebt preisgeben tonnte." 92Bie ber ©erfaffer

mit biefen Söortert folgenbe X^atfae^c unb folgenbe 3iilm reimen tann, ner^

flehen mir niebt: „9ln ber glänjenben geier beS SReformationSfefleS

nahm fie (Cfbarlotte) innigen 9lutl|etl, ba fte ben ©egen biefer ©efreiung

auS ben ©anben eines bie ÜJlenfebbeit immer tiefer nitberbrütfem

ben 2l6erglaufecnS in tiefer ©eele erfannte 3
; freilieb roar fie felbft

feineStoegS oon ber UBabrbeit beS dbriftentbumS burebbrungen, wenn fie auch

ben religiösen ©ebräueben beSfelben mit anbäd)tiger ©rbauung (!) folgte
4

,

1 So fefetieb (' tjarlottc 1809 ihrem Sohne grip: „3eh (iahe manchmal eine un«

ausfprecfelicfee Sehnfmht nadf einem anbeten ©laneteu; eS märe erfepreeflieb, menn eS

in feinem beffer als hier märe, unb mir armen OefcbBpfe einen emigen ÄreiSlauf

pom Outen jum ©Öfen, oont ©Öfen 511m Outen machen mühten' (fflb. 2, 309).

’ 3n einem ähnlichen gaUe halte iie fiep früher einmal geändert: „Sie grau

ron iRichthof Jur fatholifchen SReligion übergelreten, »ou ber ich gehört , bah Ü* eine

oerniinftige unb oerflänbige grau fei, ifl mir unbegreiflich“ (©b. 2, 373).

3 Dr. ©ünper ifl geborener Äatholif, hat aber gliicfliehet Seife, menn mir nicht

irren, neuerbings im „AllfatboIiciSmuS“ „ben Segen bet ©efreiung aus ben ©anben

eines bie ©ienfebheit immer tiefer nieberbriiefenben Aberglaubens“ gefunbeit. Cbige

Sorte jtigen, mie oiel ober wie menig bie fatholifche Äirepe an ihm unb feines

Ofeicpen »erloren hat.

4 CS febeint überhaupt barnalS Sitte gemefen 3
U fein, „ben religiöfen Oebrüueben

mit anbächtiger erhauung 311 folgen“, mährenb man boih allen mirfliehen Olauben

als „Unoerjlanb' berrcarf. ©er Anftanb lieh es eben nicht 311 ,
röHig als gottlos

auf3utreten. es ifl befannt, mie Schiller über feine trauung bureb einen Hant’fchen

Ibeologcn als einen fehr furjmeiligen Auftritt fpottete. ebenfo lieh Oötbe 1800,
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inbcm fie bie Sufjtrtn formen mit ihrer frommen Eingabe an bie toaltcnbe

göttlidje SDladpt belebte“ (®b. 2, ©. 454) >.

2Ba§ bem Familienleben inneren £mlt uitb sEBürbe oerleibt unb über

beffcit Saft unb ©djn>ere emportragt: ijt einjig unb allein gläubiges Gljriflens

tbum. (Jborlotte befa§ biefen £>att nid^t
,

unb eS ift baber nicht auffallenb,

wenn mir oon unferem ©tanbpunft ibr felbft als ©attin feinen sBeifaH

ju polten oertnbgen.

3m 3abre 1764 b^tte fie ben toeimav’fdjen Cberftallmeijler
,
§reiberm

oon ©teilt! Äocbberg gebeiratbet. ®ie (Spf mar oon ibr nur al§ eine „erfreu*

liebe 33erforgung" betrautet worben, bie aber „ibr £>er$ nie^t erfüllte*.

®enn „ber getoanbte Jpofmann mit feinem anjiebenben Äußern, ber biebere,

immer luftige, babei aber faft ängftlicb fromme Sebemann toar eine burcbauS

nüchterne 9?atur, bie feine innige jarte Siebe ju empfinben, ito<b bem ®range

roäprenb bie gratt;ofen in 3{na bannten »nb 3ltle8 brunter unb brübtr ging,

GprifHane SJulpiu« burdj bie fircplidje Srauung, bie „Zeremonie" Bor ben Äugen

bet SBelt ju feinet ©attin erbeben ,
ober wie et ficb in einem ©illete an ben Stabt*

pfatret ©üntper auobrücft, „feine ffeine greunbin völlig unb bürgerlich an*

erfennen ata bie Seine“. Äudj unfer Siograph meint, baß „@Bthe eben nur bie

©erleßung bürgerlicher Sitte fübnte" (Sb. 2, 247). — Ähnlich flingt bie Saufe

ber Sochter ber Grbptinjeffin Bon SEeimar, über bie Gharlotte berichtet, baa junge

Srinjeftcben fei „fo etwaa wie getauft worben*. „Sie ©eoattern fiattben ba,“ febreibt

fie, „baa Äinb würbe mit einer unetiblidjen Schleppe, einem §ermelinmantel, htam=

merljerteu jtt Äopf unb ju Füßen, ber fSerjogin oon @otba in bie Ärtne gelegt,

ülber ba war fein ©eiftlidjer jur Saufe ba
;

et war eine halbe Stunbe ju fpät be=

fteltt. Sie arme Heine §ev;ogin oon ©etb« fonnte ba8 oor ©runf fcfiwere Äinb

fatint mehr hatten, baa noch baju immer fchrie. 3d> friegte ^erjflopfen unb fo Biele

Stnbere, bie brunt herum flanben. Gnblicp fam ber Superintenbcnl, fprach nur wenige

SEorte, nannte bie 'Hamen, unb bamit machte ihm ber £er;og ein jfomptiment. Set
gu te Üllann nahm e a ata e i n 3*' chm jum Sch we igen unb f pra cp Weber
Segen noch Saterunfer* (®b. 2, 281 ff.). — Sie Saufformel unterblieb alfo unb

bamit bie Saufe felbft. Ütber waä that baa ;ur Sache? (Sa war ja nur „Gcremonie“.

1 grau Bon Scharbt fchrieb für; nad; ihrer Gonoerfiou an ihren Heften grtp

be;iiglich ©Btpe’a: „3<h habe baa Äoantage, juweiten ©iicher aua ©ötbe’a

©orratp ;u erhalten. 3<h bin mit biefer Sierce=©etbinbung febr jufrieben; benn ihm

felbft nahe flehen mochte ich nicht. Sieh bleibt gan; unter un8. Sein großer @cift

übt immer einen Ginftuß aua. Sabei ift’a einem etwaa Cuülenbea unb 3etreißenbea,

ben 9lbler, ftatt in ber Sonnennähe, wo ihn fein glug oft hintrug, in ber (Stbe

wühlen unb fiep bort briiflen ju fetjen. 3a
< '«h weHt’8 ihm unter gewiffen ©etan*

tafjungen unb 3Jiobificatioiien felbft fagen , baß ca mir, unb wohl nicht mir allein

fo ift. 2Ba8 ift alle GSrBße ohne Grhabenljeit? 9Bie fann biefe ba fein ohne Se--

muth? Set 'Uienfcb, ber jur Semuth fiep nicht erheben fann unb beim Stolje bleibt,

iß ber arme ©efdjrünfte, ber niebt baa wobltpätige @efühl ber ©ewunberung haben

fann — unb bei ihm (©Btpe) möchte man e8 boch fühlen. 3<h habe in biefem Sinne

gan; mit ihm abgefdjloffen unb ben Strich gt;ogen. fDlebrere alte greunbe haben

baefel6e getban" (©b. 2, S. 452). — 3« bem gan;en SBerfe finbet freh fein llrtheil

über ®Btbe, baa fo wapr unb richtig wäre, Wie biefe Äußerung ber Gonoertitin.

'i
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einer gemütvollen, nocß ßößerer Sluffaffung ber SBelt unb feinerer @eifieß=

bilbung ftrebenben ©eele ju genügen mußte" (©. 15). Charlotte hotte feine

®egriffe ooit bem SEBefen beS oon ©ott geroollten unb geheiligten ©tanbeS

ber (Sf)*- Äein äöutiber, ba§ flc auf anbere 2Irt „bie oolle Söefriebigung

beS HerjenS", bie „ißr fehlte", bie „ibeale Siebe unb greunbfcßaft

einer mit ihr ganj einftimm eitben ©eele", bie fie „nicht gefunben",

fuchte. Stuf biefeä ©ebürfniß grünbet ftch bie 2lnEnüpfung beS 0reunbf«^aftS=

bunbeS mit ©ötße (1775). Sie ©ntroicfelung biefeS 23erbältnifjeS bilbct ben

Hauptinhalt unb ben merfroürbigften £ßeit ber oorliegenben ©iographie. ®er

Scrfaffer fchilbert biefe grcunbfcßaft, über bie in früheren fahren nach feiner

SDteinung manches „frioole Urteil" gefällt roorben ift, al§ eine burcßauS

„ibeale", hoppelt gerechtfertigte für ©ötße bureß bie Dtotßroenbigfeit, „baß

große Äunftroerf feines SebenS" flar ju geftalten. Unb ein oerehrter Diecem

fent in einer noch fehr jungen fat^olifdjen 3eit|dj>'ift glaubt nah aüfeitiger

©rroägung fieß gleihfallS entfheiben ju müffen, „baß bie ©aeße rcoßl fo

liegen bürfte, roie ®ünßer fie barftellt." ffiir finb auh in biefem fünfte

burcßouS entgegengefeßter Slnfic^t. SlnfaugS hegten wir ben $lan, in einer

Steiße non 2luffaßen an ber Jjanb beS ©iograpßen unfere 21 itfußt ju belegen

;

mir mußten inbefjen baoon abfteßen, roeil mir ©teilen auS ber bei $ünßer

abgebrueften ©orrefponbenj ©ötße’S unb ©ßarlottenS hätten auSfcßreiben

müffen, roelhe bie Sefer ber ©timmcu nur perleßt unb ißr fittlihcS ©efüßl

auf’S Xieffte beleibigt ßätten. ©§ genüge baßer nur eine furje ©emerfung.

©on allen ©eiten flagt man, jumal im protefiantifhen Diorben, über

ben ©erfaU ber <5ße - SOIan ßat bie feften ©cßranten ber dinßeit unb Unauf=

löSbarteit niebergeriffen unb ber ©innlihfeit bie 3>i9«l frei gelafjen. ®ie

„SßaßlDerroanbtfcßaften" finb jum praftifeßen ®ogma erhoben, unb bie 6iml=

eße, roelhe auf bem 9iuin beS eßelihen SebenS fußt, ßat ja baS ©e=

{heben ,
bie fcßamlofeften ©erbinbungen unb bie ©reulofigfeit öffentlich ju

legitimiren. Unb bod) ift bie (Sße unb bie eßelihe ®reue fo ßeilig unb

fo jart, baß felbft ein SSlicf ißre Dteinßeit trübt, ©tatt baßer bie ©cßranfen

nicberjureißen, fodte man fie ftärfer befeftigeit. jjür einen ber gejäßrlicßften

Singriffe auf baS ©ittlicßfeitSgefüßl aber halten roir e§, roenn Sßerßältniffe,

bie baS ©hriftentßum nicht rechtfertigen fann, als „3beale" gefeiert unb als

„menießenroürbiger ©latoniSmuS" oerßerrlicßt merben. 2Ba8 unfere itlaffifer

in biefer Hinjicßt als böfen ©amen in ißre ©cßviften ftreuten, ßat reihe

grüeßte getragen unb trägt fie nocß immerfort. ®aS ift beS ©cßlimmeu

fhon übergenug; man füllte baßer nicht auh nocß bie perfönlihen 2lu3=

feßreitungen unferer Äorppßäen mit einer ©ßrenfrone umgeben.

®ie ®arftettuug ber greunbfcßaft jroifeßen ©ötße unb ©ßarlotte, roie

fie ®ünßer in bem norliegenben 2öerfe entwirft
,

ßat aber leiber biefe £en=

benj. Oßne an ber iRicßtigteit ber ®arftelluug ju beuteln ober „32iflfür=

liheS unterliegen", müffen mir baS ©erßältniß, auh in biefer ©eftalt unb

nah bcn „urlunblicßen 3Rittßcilungen" unbebingt oerurtßeilen.

Der 23iograpß jagt in bem ©cßlußroorte: „©inen ©rabmeffer ber per;

fönlicßen ©ebeutung ber äRenfcßeu bietet unS bie ©inroirfung, roelhe fie auf
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anbere burdj ©eifi unb ©üdftigfeit tjeroorragenbe ©erfonen auäüben" (söb. 2

©. 522). SDiefcr Sab ift wohl nicht burchmeg richtig. SBenn ©erfonen auf

heroorragenbe ÜJicnfd^en einjumirfen oerfbe^ert , fo fefct bieg freilich in innert

eint gemiffe geijiige ©ebeutung oorauS, bit aber nicht immer mit jenem

böseren, einjig wahren ©eetenabel ibentifdj ift, ber allein im 3m
benten ber ©lenfchen fortguleben oerbient. ©Sir geben ju, bafj grau oon

©tein eine ®ame non „flarem ©erflanb" , „feiner ©ilbung"
,

„feelenoollem

©Sefen“ genannt werben tann
;
aber barauS

,
bag „fie unferem grofjen ©lichter

ju einer ÜRufe mürbe“, tonnen mir nadj bem ©efagten ihr nicht baS 2lnre<ht

„auf eine ber erften ©teilen im fjerjen bes beutfehen ©olfeS" uinbiciren.

Übrigens offenbart biefeS greunbfchaftSoerhältnijj noch eine anbere Äeljr.-

feite im Ghorafter ber „ibealeit, feltenen unb eblen, jarten unb fanften grau.“

2118 ©ötlje nach ber tRücffehr aus Italien (1788) fxd) mit Ghrifiiatte ©ulpiuS

in jener feaubalöfen ©Seife oerbanb unb baS bereits erfaltete ©erhältnijj jur

©tein oollflänbig jum ©rudje tarn, äujjerte (£^arlotte nidjt etwa blofj bic

wirtlich gerechtfertigte Gittrüfiung über bic ©elbftherabwürbigung beS ©ieh=

terS, fonbern fie offenbarte jugleidj in leibenfe^afttic^ ^äglte^en 2lu8brüehen bie

miberlichfte Giferfudjt. i)iod) im (Jahre 1794 fdjrieb fie eine Xragöbie „®ibo“,

in welcher fie mit £>ilfe oon ©telleu aus bem oertrauten ©riefwechfel ©ötlje's

oon bem Dichter gerabeju eine Garricatur entroirft. Unb fie ging ernftlidt) mit

bem ©ebanten einer Drucflegung biefeS Drama'S um (©b. 2, 18 ff.).

©o b“ben mir oergebenS nach fiiehtpunlten ber „holjen ©Seiblidjfeit“ in

GharlottenS Beben gefudjt. greunbfdjaft jur fjerjogin, ju Äuebel unb

oor 2Ulem ju ©djitlerS ©attin, welche ber ©iograph bis in bie Ginjelnheiten

oerfolgt, ihre mütterliche ©orge für ihren BieblingSfohu grifc — baS jinb ja

alles fchone, aber im ©runbe felbftoerftänbliche Grfcheinungen, ohne aufjerges

rcöhnliche ©ebeutung.

©eoor mir unfere ©efprtchung fd;liegen, müffen mir noch auf einige

©unfte aufmetffam machen, bie unS beim Sefen ber ©iograpljie näher berührt

haben. Da ifi eS oorerft pofflcrlich, ju feheit, mie manche ber „grofjen @ei=

fiel", j. ©. Änebel unb ©d)itler für bie franjöfifche fReoolution fchroärmten.

2ln ftch ift bie ©adje nicht merfroürbig unb auch jur ©enüge betanuf. 2tber

eigenthümlich bleibt, mie man für Beute biefer ©orte hö<hflenS ein oer*

fchämteS Jtopffchütteln hot. währettb man anbere ©Jänner wegen folcher

Errungen fortmährenb mit Äotlj bewirft. GS ifi nicht lange her, als mir
3
m

fällig (JmmermannS „©lündjhoufen" auffchlugen; mir tafen ben Dia--

men „©örreS“ unb baS oeranlafjte uns, genauer jujufehen. (Ju wahrhaft

friooler unb fdjlüpfriger ©Seife werben bort bie oon ©örreS in ber „©ipfiif“

mitgetheilten Grfcheinungen an ber hl- Katharina oon ©iena, ©t. ButgarbiS,

Ghriftina ©tirabiliä u. a. m. lächerlich gemacht unb fchliefjlid) gipfelt baS

©anje in einem Eingriffe gegen ©örreS wegen feiner reoolutionären ©djroär=

merei 2lnno 1793. (Jmmermann fucht fogar ben Gharaftev beS großen ©or«

fämpferS für wahre beutfehe ©röfje unö für bie heilige Äirdje ju

oerbä^tigen. Diejj ifi übrigens nicht bie eingige ©teile beS SRomanS ,
in

welchem bie heiligfien (Jnftitutioneu unfereS ©laubcnS mit gügen getreten
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»erben, galten roir bantben, rote fatbolifdje Citeraturgefcbicbten biefc€ SJSerf

3mmermann§ beurteilen, fo müffen roir uns rounbern über unfere eigene

SDulbfamfeit. Utt8 Hatbolifen fehlt eS Uiber ju fe^r an offener greimütbigfeit,

unb unterbeffen arbeitet ber Spott roaefer barauf lo8 unb babnt ficb feinen aöeg.

&bnli<b roie ber ÜReoolutionSfcbroinbel ber beutfeben (trögen ift bereit

Äriecberei oor fftapoteon beacbtenSroertb. ®a8 Hapitel ber Biographie: „Unter

bem 9tbe *n6unbe oon fJiapoleonSgitaben. 1807—1813" (Bb. 2. S. 256—403)

bietet in biefer £>infubt manche interreffante 9teflerion. SDlit 2luSitabme

^barlottenS unb ber Qerjogin ,
bie, ju ihrer t5^re fei eS gefagt, niemals 9ia-

poleon leiben fonnten, föhnten fi<b bie anbern fjjofberren unb £>ofbamen halb

mit bem (Eroberer aus. 2118 Bonaparte mit Slleranber oon fftußlanb

auf bem gürftentag ju Erfurt jufammentam ,
rourben ibnt bie größten 2luS=

jeiebnungen bargebraebt. SDlan fanb fogar, baß er „etroaS ©ütigeS" ^atte,

unb bie ‘Oamen, mit betten er einige ©orte fpracb, „roaren bis in ben britten

f;>immel entjücft". üfötbe unb ©ielattb erhielten ben Orben ber (Sbrenltgion

unb roaren „febr befriebigt" über ihre Slubienj. 9ltn roiberlicbften berührt

uns, bag ber „Jbtaterfpeftafel", bie „fßlaiftrS ohne Gnbe" ununterbrochen

roeiterraufebten, felbft in ben Jagen ber größten Dtotb unb IKrniebrigung.

Äaurn baß ber Äanoneitbonner, bie JranSporte ber Berrounbcten
,
ber Jurcb-

matfeb ber £>eere ben Kreislauf ber eiteln Bergnügen unterbrach- 2H® 1813

fämmtlicbe Haften beS JBeiniarer SanbeS bureb (Kontributionen erfeböpft roaren,

batte nur bie Jbeatertaffe noch ihren SJteicbtbum. Oer 'JtapoleonStag

mürbe natürlich mit Bra<bt aDfährlich gefeiert: greibaU, Beleuchtung beS

OJtarlteS mit bem großen (aiferlichen N. , unb ©öttje oerberrlicbte ben 6robe=

rer bureb Berfe, in roelcben er Dtapoleon als benjenigen, „ber 2llle8 fönite",

pries’. SSiberroillig roirb biefer UnpatriotiSmuS ber „größten Oeutßhett" eim

geftanben unb immer roieber oergeffen, roenn cS gilt, Slnbere als IKeicbSfeinbe

ju branbmarlen. 2lber biefe mobernen „ffteiebsfeinbe* b®6en niemals, roeber

ben erflett noch ben britten Napoleon um Orben angebettelt, noch ihnen

SiebeSbienfie angeboteit unb ihr Baterlanb oerratben.

Unb fo fönnen roir oon bem Buche 2lbf<bieb nehmen. ©ir mußten baS=

felbe als ein fchäblicheS fenngcidjnen. ©ertb ^at eS einzig unb aUeiu für ben

Uitcrarbiftorifer unb 3»ar ootjüglicb aus einem @runbe. ©ir holten c§

für nüfclicb, baS £eben unferer Oiehtettorppbäen eingebenb ju ftubiren, benn

aus bereit fßerjönlichfeit erflären ficb ant beften ihre Schriften, gür ©ötbe'S

’ 3"t nämlichen 3eit, als ©örre« f'<h in »oller feuriger SRüfiung erheb unb mit

feinem „Hheinifcben 'Uiertur" burch eine bisher noch nicht erhörte ©eroolt ber ©e*

Ünnung unb Sprache ganj Seutfchlanb erft^ätterte, an bie alte greiheit mahnte unb

Jur Stbfchüttelung beä 30<he* frember Änetbtfcbajt aufferberte, febrieb ©öthe an feinen

.©abloerroanblfchaften" unb an „Sichtung unb SSabrbeit'. Unb beS „(fpimenibe«

Srroachen' fommt unJ oor roie halberswungener Jlnflanb, unt boch nicht gar ju

mipatriotifch ju trfdjcintn. Seinem €ol)ne gcRattete ©ötfce befanntlich nicht, fich

#n ben greiheitsfriegert ju betheiligen, roahrenb aüe übrigen 3üngliuge oon ©tanb
au* ©eimar ju ben beutfeben gatmen jogen.
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Stben entgalt b«8 uorlitgtnbt 35krf manege Beiträge, leiber lumetii in uuer=

etuictiieger £>infid)t. Cgarlotte oon Stein lägt in igrtr „Zibo" bau Xiegter

Cgom©ötge lagen: „Xu roeigt, bag ieg bieg einmal liebte. C$ Ijt fegw<r,

feie iDagrheit ;u fagen. ognt :u btleibigtn, aber äegte men feg liege Sstur
ijt fcglangenartig; eine alte $aut mu§ jie noeg einmal wie=

ber abroerfen: biefe märt nun bei mir herunter* (Sb. 2, 20). fyür biefe

„ieglangcnartige 9Ratur" ©ötge’S finbtn mir in ber Biographie CgarlottenS

mehr als einen Beweis. Auch lägt fug lernen, aus welegcm Schlamme feie

gefeierten Blütgen ber neubeutiehen Literatur herDonruch'en. »für bie id)lüpfe=

rigen Scenen unb Situationen, bie ©ötht in feinen Xicgtungen mit XoTliebe

unb mit einem Räuber ber Spracht barjteQt, als gabt er bie jrtbtr in jlüü

ftgeä ©olb getauft, bot igm baS ©eimarer ('eben SKufter unb Vorlage.

Ulan bart t§ unS bager nicht ocrübeln, menn mir mit einer gewijien

Scheu ju ben iDleifterroerfen unjcrer Älafftftr herantreten. ©ift bleibt immer

©ift, felbft menn e§ in gejchlifjener Ärpftallpgiolt entgegenfunfelt. 3Sir am
erfennen Schönheit unb BcUenbutig, roo mir jie jinben, fei es in ben aligeib--

nijchen, jei eS in ben mobernen Älaffifern. Seiber hotte" bie crfteren n-thr

Sinn für Feinheit unb überhaupt für I'ioralität, al§ bie getauften ntugeibni-

fchen Sotten. Xaju fommt, bag bie jtrftbtnben 3been, roelche heutiutage im

Kampfe gegen bie Kirche unb gegen jeglichen pofitioen ©tauben ihre rolle

Btrwertgung unb praftifcht Ausführung gefunben haben, theüä im Äeime,

theilS in ausgeprägter Cntwiefelung fchon in ben SGBerfett ber beutfegen Älaifu

fer, zumal ber beiben Xicgterfönige, entgalten fmb. Xie Blütgeperiobt unfc=

ter Literatur gat einen tiefgreifenderen Cinflug auf bie ©eiftesftröraung bes

neunzehnten ^agigunbertS ausgeübt, als man gemeiniglich anjuntgmen geneigt

ijt. Unb roie »tele Stelen bursg bie Sectüre ber tlaffifegen Serie um ©lau=

ben unb Sitte gtfommen finb, roirb mogl ein lag noeg offenbaren. Clemens Brtn-

tano fagt an einem Orte: „CS finb fegon fegr oiele Stfer auS Pietät gegtn

ben gtogen Scgiller um igre Pietät gegen bie Äircge gefommtn, unb iomit

um ben ©lauben an bie AuSfprücge beS heiligen ©eifteS, ber bie Äircge bureg

ben SÄunb beS gl. Ißaulus eine Säule unb ©runboeftc ber ÜBagrgeit nennt.

aSenn bie Jünglinge erft feft in ber Oieligion gegrünbet unb bureg tägliegeS

©ebet unb ben ©ebraueg ber heiligen Sacramente gegen böfe Cinflüfje gc=

fegügt, rotnigfitnS beroaffnet finb, fönnen fie folcger Sectüre gefagrlofer beg:g=

ntn, roomit jeboeg feineSroegS gefagt fein foU, bag man fte ju btrfelben ent=

fegieben oeranlaffen foUte, inbetn fte in jebem gatte bureg biefelbt fönnten in

Berfuegung gefügrt werben . . . ." Unb mir unfererfeitS erinnern uns

noch reegt wogt ber iftugerung eines in Xeutfiglanb gocgberügmten unb

oeregrten ißriefterS unb ÄanjelrebnerS. Cr jagte einfi in einem uertrau=

liegen Äreift, als non biefen Xingen bie 3lebe mar: „3<g jäglte jieben=

unbjroanjig 3agrc, als ieg junt elften iDiate ©ötge'S „Sauft" laS. Xen
©laubeit gäbe ieg babei niegt nertoren, aber bie warme ^ttnigf eit btSfelben

gäbe ieg bureg biefe Seetüre eingebügt. ijcg möegte jagen: ber jarte Xuft ber

©laubensblume fegmanb, unb ieg gatte alle ÜÄüge, ben giftigen ÜRegltgau

wieber abjufcgütteln."
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£rotj bitfcr Stachele münfdjen unb «erlangen wir baS ©tubium ber

heutigen Älaffifer. Slber eä ift auch notliroenbig, bic gange 2krt»erflichfeit

ber Slnfhauungen uub 3^een gu branbmarlen, welche vielfach in iljrcii ÜReü

fterwerFen niebergtlegt finb. 68 mu§ ge miffetmaycn ein SBegroeifer bur<h

boS Sabprinth initgegebeu werben, ber nor beit 3 rrPfQ^cn warnt, ©elbft

unfere Fatholifhcn Siteraturgefc^ic^ten jotlten biefeS SJtoment mehr berücffich=

tigen
;
non anbcrer ©eite wirb bod) genug SBeiljrauth geftreut. Sticht mit

Unrecht fagt 6id)enborff, bag ber „burchgreifenbe ©efi^tSpunft gur öeurtheü

luitg ber beutfchen Siteratur ber religiöfe fein müffe. Stur bann, wenn

auf biefe Söeife unfere Älaffifer jtubirt, gclefen unb ertlärt werben, ift e§

möglich, Stuben aus ihnen gu gieren unb bei ben wirtlichen Schönheiten baS

roofytljätige ©efühl ber ißerounbernng gu haben." Unb bei SDtandjen, gumal bei

©ötlfe möchte man, wie grau non ©djarbt fagt, „bieg bod) fo gerne füllen."

3. 8. $ief S. J.

ßrlrndjtung icr Sdjrifl brs fjrrrit Dr. 3ol)onn fifUc: „Dir 3rfuitru-

®tjmuofttn in ©cjkrmd)“, oon SJnjJtrt Gtmcr S. J. Sing, ©beu=

f)öd). 1874—75. i— 4. £>eft. 8°. Bufanimen 480 ©. fßreiS: M. 8.

—

®ie ©efellfhaft 3efu uer folgt ihrem innerften ÜBefen und; einen apoftolifrfjen

ffwecf : SluSbreitung, tßertljeibigung unb S5efeftigung be§ fnt^olifcEien ©la übend.

6in fjauptmittel, um bicfem ifjrem SBerufe in roirlfnmfter SBeife gu entfprechen,

erblicfte fie fofort oon ben erften Seiten ihres iüefteljenS an in bem Unterrichte

unb ber ©rgiehung ber 3ugenb. £eghn tb geidinen and) fdjon bie 6onftitutioncn

beä ^1. 3gnatiu§ genau ben wiffenfhaftlichen Silbungdgang «or, ber bie jungen

©rbenSmüglieber für biefeS fpegieHe Slpoftolat ber 3ugenb befähigen foH. Äaum
waren einige SDecennien fcii ber ©rünbung ber ©efellfcfiaft 3efu uerflojfen, unb

fd)on erhoben ftd) überall blüljenbe Seljranftalten, ©pmnafterv unb Uninerfitäten,

an welchen bie ^efuiten bie wifjenfchaftliche unb fittlidje SluSbilbung ber ihnen

anoertrauten 3»ugenb leiteten. 3h 1' 6rfoIg war ber Slrt, bag fie immer mehr bas

Vertrauen ber fatholifchen dürften gewannen. ©0 fam eS, baß in nielen fatljo:

lifhen Sänbern jroei ^ahrgunberte hinburdj ber Unterricht unb bie ©rgieljuug

ber 3ugenb faft ausfehlieglidj in ihre £)anbe gelegt mar. ®er ©türm, ber

in ber groeiten £>älfte be§ «ergangenen 3ahrhunbertS gegen ben 3«fuiten=Orbeu

loäbradh, unb bie enblidje Aufhebung ber ©efetlfdjaft $efu machten auch biefer

gefegneten Sehrthätigfeit ein ©nbe.

®ag bie 3efuiten in wiffenfdjaftlieher Segieljung ben Slnforberungen ihrer

B«*t burdhauS entfpradhen, ja in manchen Zweigen ber SBiffenfchaft ©rogeS

geleitet haben, ift baS allgemeine 3eugnig unparteiifcher ©efdjichtSforfcher non

tatfjolifcher unb protejtantifdjer ©eite. Um nur an eines biefer 3‘ugniffe roieber

gu erinnern, fo fagt ber berühmte proteftantifhe ^h'i°f°P^ ®aco: „2Ba3 bie

Segrinethobe betrifft, fo lägt fieh hierüber nichts ©rünblichertS fagen, als: man
nehme bie ©cfjuten ber SJefuiten gum SDtufter; benn oon SlUem, ntaS jefct ein-

geführt mürbe, ift nichts fo gut, wie biefeS. 3d) fann ben jfleig unb bie Slrbeit=

l'amfeit biefer ÜJtänner, weihe bie 3»ugenb fomoht in ben SCiffenfhaften bitben,

Stimmen. IX. 2. 15
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als auch in ber Sitttnltljre unterrichten, nicht anfehen, ohne midf ber ©orte

bcs Elgefilaus an ^P^nriiabajcö ju erinnern: ©eil 3)u fo bift, o baß X>u ,u

ben ttnfrigen geljörtefi!"

®ie neu erftanbene ©efeUfchaft 3efu h"t feit ben fechpg fahren i^reä

©eftehenS überall, wo ihr ftaatlicher ©eitS fein £>inberniß in ben ©eg gelegt

reurbe, foweit eS nur ihre jungen Äräfte geftatteten, bie alte Jljätigfeit in

Unterricht unb (frjiefjung mieber anfgenommen, unb loenn fie einerfeitS feftjii-

balten flicht an ben Funbaineutalprinjipien ihrer bewährten Untenichtsmethobe,

fo Ijat fie hoch auch anbererfeitS ein offenes Eluge für bie ©ürbigung ber wahren

(frrungenfehaften auf ben »erfchiebetten ©ebieteu beS©iffenS. 2>aß fie nicht einem

ftarren Formalismus Ijulbigt unb in unbeugjamer Jpartföpfigfeit bas nun einmal

oeraltete Unoolirontmene bem wahrhaft ©ollfommencn, wie eS fid) im ©er;

laufe ber unter ben gegebenen ©ebingungen entroicfelt hat, aufrecht ju

halten flicht, beweist forooljl bie fReoifion ber ratio studiorum, wie fie unter

bem Ie|jt oerftorbenen ©eneral P. Eiootljan gerabe mit Eiücffidjt auf bie Se-

bürfniffe unb Fächerungen ber Dteujeft uorgenommen mürbe, als auch bie

faftifche Elnmenbung jener Lehrmittel, welche bie altern unb jebt relatio unoolU

fommnern mit allein Dtecf)t ju erfeben befugt fmb. Xeßljalb oerinitteln auch

bie jefuitifchen Sehtanftalten oon h cu|c überall jenen ©rab wiffenfchaftlicher

©ilbung, ben man, aHerbingS oerfchieben für bie »ergebenen Länber, an

bie flubirenbe Sugenb ju ftellen beliebt, ©enn bie ©chulen ber ^Jefuiten in

ihrer jebigen ober frühem ©eftalt Eingriffen auSgcfebt werben, fo ift baS treu

benbe Süfotio gewöhnlich ein ganj anbereS als etwa ihr ffliangel an (frfolg;

bie wiffenfdjaftliche Unfähigfeit jum Lehrfad), bie ben 3efuiten jum ©orrourf

gemacht wirb, muß nur als ©turmbod unb ®ecfmantel tiefer gehenber Elb;

flehten herhalten; nicht feiten ift eS ber 9leib, welcher aus ben Eingriffen fpridjt.

noch häufiger aber ber allgemeine .fraß gegen bas (fhriftentfjum. ©tan befämpft

bie ^efuitenfchuleii, weil man feine wahrhaft christliche, feine fpe-

cififch fatholifd;e (frjieljung ber 3lugenb will.

'Xiefe ©efichtSpunfte bürften nun auch ben pfpdjologifchen ©runb abgeben

für bie ©enefiS jener ©djrift, mit beren ©Verlegung (ich baS uon uns ju be=

fpredienbe ©erfchen befaßt, ©ie fo mancher anbere fogenannte ©eiehrte fühlte

fich auch { *n gewiffer Dr. .Stelle, wenn mir nicht irren, ©rofeffor beS EMittel;

hochbcutfdjen an ber ©rager Unioerfttät, berufen, eine Lanje gegen bie 3tfuiteu

unb ißre Lehrthätigfeit einjulegen. (fr oeröffentlichte bemgemäß eine ©rofehüre

unter bem Xitel: „Xic 3efuiten:©nmnafien in f fteireid)", welche angeblich

eine ©efefjidjte ber ©irffamfeit ber ^efuiten an ben öfterreid)ifd;cn ©ftmnaften

feit ber erften £>älfte beS »origen .FahrßunbertS bis auf bie ©egenwart fein

fott. Fnbeffen mar eS bem mittelhochbeutfchen ©rofeffor um nichts weniger als

um eine ©efeßiehte ber F«fuitew©hmnafien $u thun; ein flüchtiger ©lief in baS

©udj genügt, um eS als tenbenjiöfeS EDtadjmerf }u erfennen, baS »on ©erbäd)ti r

gungen, (fntfteHungen, (Sinfeitigfeiten unb Unwahrheiten firoßt.

Um bem 9iefultatc feiner gefif)id)tlichen ©lubie, bie Fefuiten hätten niemals

ben Elnforberungen einer mi|fenfd)aftlichen ©pmnafialbilbung, weber in öfter;

reich noch irgenbwo auf bem (frbenrunbe, entfprochen, feien überhaupt feßon

iogIe
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ex natura rei ganj unfähig jum Schreit, eine vccfjt folibe ©runblage ju fiebern,

unterwirft ber Frager ijkofeffor oor Aßem ben moralifdten unb roiffenfdjaft:

lidjeit SilbungSgang ber jungen 3efuiten einer, mit er meint, oernichtenben

-Kritif; beim roie ber gelehrte Jjerr gerne glauben machen miß, roagte er biefen

entfdjeibenben Schlag gegen bie ^efuiten erft, nachbem er bureb ein jroölfjähriges

Specialftubium feinen diöcfjer mit ben tobbringenben Pfeilen gefpiett f)atte. Gs

fommeit benn aud; ber 9{ei(jc nach jur Sprache bie Ganbibatur, bas SRooijiat,

bie bumaniftif<ben unb philofophifcfjen Stubien, unb ba Dr. Äeße in biefen

langen fahren ber Sorbereitung 9lid;tS finbet, roaS bcu jungen Befuiten für

bie Grtheilung beS ©hmnafialunterrichts befähigen, Sieles, fe^r Sieles b*n;

gegen, was ihn hierzu pofitio untauglid; machen nuijj, ergeben fidj für ihn

in ber Sefpredjung beS 'UtagifteriumS bie faubern 3rücf>te 9anä 0011 ftttfl*

Um ficb aber ja ben Schein eines fritifdjen unb roaljrheitSliebenbcn ForfdjerS

311 fidjern, ijl Äelle unermüblich in Aufbringung oon Gitaten aus bein Examen
generale, ben Gonftitutionen, ber ratio studiorum jc.; allerbingS nimmt er

fidj babei nach Art aßer Befuitengegncr bie Freiheit, bie Gitate je nach 33e;

bürfnifj entroeber ungenau anjufütjren, ober fie ju oerflüinmeln, ober felbft

auch f<t 3U oerfälfchen. Oajj bie alten ^irngefpinnfte oon Gabaoergehorfant,

Glternljajj, aScetifcher Serbummung uttb roie all’ bie anbern Ungeheuerlichfeiten

heilen, ebenfalls in bem fRefultate feines jroölfjährigen ©pecialftubiumS fungiren,

ift felbftoerftänblich — baS »erlangt ja ber Bmecf. An ben ©ymnafien ftnbet

.v)err -Stelle fobann cor Aßem bie Sehrmittel ooßftänbig unjulänglich; bie alten

Sdjulbüdjer Hub ihm roaljre IRijjgeburteit literarifc^ unreifer ©eifter. Auch

mir roiffen eS unb geben eS ju, bajj bei bem heutigen Stanb ber ^.^ilotogie

bie in früheren .Bahrljunberten gebräudjlicheu ©rammatifen unb Schrbücher als

ocraltet betrachtet rocrbeit müffen, fo gut roie Sröber’s unb SButtmann’S einft

gepriefene Sßerfe bereits oeraltet finb; aber eben fo roaljr ift aud;, bajj fie ju

ihrer Beit auch 0011 Fachmännern, bie nicht ju ben Befuitenfreunben jäfjlten,

als fehr brauchbare Schulbücher gefeftäht unb benüht rourben. gleich

rechter ÜBeifc roirb über aßes Übrige abgeurttjeilt. 5)aS nun einmal fijirte

Gnbrefultat ift unb bleibt: Oie Befuiten roaren unb finb auch ^eutjutage noch

für Grtheilung beS ©pmnafialunterridjtS total unfähig- Aox4« lyi.

Auf ben erften Slid möchte eS fdjeinen, als h*i§e eS einem folgen ©egner

boch ?u oiel Ghre anttjun, rocitn man feine Schmähfdtrift einer befoitbern, ein--

gcljenben äBiberlegung roürbigte; benn einerfeitS l)fl t bie ©efdtidjte über bie

Sehrthätigfeit ber ^efuiten, roie fie fidj in faft aßen (atholifchen Sänbern

roährenb ber oorigeit Baljrhunbcrtc entfaltete, bereits ihr befinitioeS Urtheil ge=

iprochen unb wahrlich nicht jum SRachtljeile ber 3efuiten, anbererfeitS aber

feheint bie Äeße'fche Sdjrift eS nur auf foldjc Sefer abgefehen ju haben, welche,

oon oornhcreiit 001 t Vpnrteigeift unb jefniti fcfjer Antipathie erfüllt, fein S3e=

biirfnifj in fidj fühlen, ben wahren Sadjuerljalt ju unterfuchen, ©rünbe unb

©egengrünbe genau abjuroägen, felbftflänbig unter Grroägung aßer Umftänbe

bie Oinge $u betrachten, fonbern in feligem ©laubenSbufel antijefuitifchcr 5öe=

fangenheit fchmähfüchtigen Grörterungen in hohle"1 Sßjjrafengeflingel anbächtig

ihr Ohr leihen.
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£ro|}bem wollte P. @bner, foroohl um ber SBa^r^eit 3‘ugmfj ju geben

atä auch um bie beliebte Äampfroeife ber ^efuitenfeinbe an einem neueren

Beifpiele ju beleuchten, bie Frager ©hrift einer eingeljenben Jl'ritif unter;

werfen. 6r Hfat eS in ber oben angeführten „Beleuchtung :c.", non welcher

bis jefct brei $efte erfdjienen flnb, unb jroar in fo ausführlicher BSeife, bap

er aus ber ©hrift bc§ Dr. Äelle feine Behauptung, ja nicht einmal eine

Slnmerfung oon irgenb welcher Bebeutung übergehen rooHte, ohne fit ju er;

örtern unb in’S gehörige Sicht au fefjen ;
eS roirb ©eite für ©eite, ©ah für

©ah aus bent Buche beS fterrn Dr. ffelle citirt, fo baff ber Sefer, wenn er

auch nicht im Beplje besfclben ift, bettttoch eine uollftänbige unb flare Überjicht

oon bem ^nljarte ber Äelle'|d)ni ©chrift geroinnen unb fich leid)t über bie

angeregten, jtreitigen fragen orientiren fantt.

SBenit nun auf biefem BSege ber „Beleuchtung" einige SDlängel erroachfen,

wie jie fich ganj befonberS in einer getoiifen Breite ber fprachtichen unb fach-

lichen 3)arfieHung unb in ermübenben BMeberljolungen äußern, fo behält hoch

auch biefer Sßeg toieber feine eigcnthümlichen Borjüge; benn junähft beeft bie

„Beleuchtung" fo auf bie flarfte — allerbingS aud; fhonungSlofefte — Söeife

bie grenjenlofe Unehrlichfeit beS ©egnerS auf; beinahe auf jeber ©eite roirb

bis jur ©oibenj nachgeroiefen, roie ber ben 3!efuiten jur Saft gelegte ©nuibfafc

:

„Ber 3roecf heiligt bie Büttel" oon ben Öegnerrt beS OrbenS, in »peeie com

Brager Brofeffor bes ütittelhohbeutfhen, in fdjamlofejler BJeife gehanbhabt

roirb
;
bann aber »erfdjafft fic ebenfalls bem Sefer einen Cfinblicf forooljl in baS

UnterrichtSfhflem, roie eS fchon oom hl- SfgnatiuS in feinen (lonftitutionen ge;

jeichnet unb in ber golgejeit auf ber gegebenen ©runbtage weiter entroicfelt

rourbe, als auch in bie Sehrihatigfeit unb in bie roiffenjchaftlichen Seiftungen ber

©efeflfdjaft 3‘fu in unb auper C fterreich-

Batürlih ift eS uns nicht möglich, ben Schalt ber „Beleuchtung", bie

ihrer Statur nach aus einer 3ufammenfteHung oieler ©njelheiten bejiehen mup,

iiberftchtlich hier anjubenten; wir mähen nur alle jene, bie fidf über irgenb
einen Bunft ber Sefjrthätigfeit ber 3efuitert näher unterrichten wollen, barauf

aufmerffant, bap fie ihn in ber oorliegenben ©chrift fdjroerlid) oergebenS fuchen

werben. SJtit wahrem Bienenfleipe hat ber gelehrte Berfaffet fein ÜJtaterial ge;

fainmelt unb mit bemfelbeit feinen @egner förmlid) zermalmt; nur will rmS bc;

bünfen, bap P. Gbner bem gröpern Bublifum mehr genügt haben roürbe, wenn

er baS fo fleipig gefammelte Biaterial ju einer felbftftänbigen Barftcllung ber

Sehrmethobe unb ju einer ©cfdiichtc ber Sehrtlfätigfeit beS OrbenS in fcfier-

reich »erarbeitet 1 hätte. 9lu Jtetle benft, fogar in Brag, über’S 3at)r fein

Bienfh mehr, unb leiht fönnte eS gefhehen, bap mit ber fteUe’fheit ©hrift

auh ihre „Beleuchtung" »ergeffen roürbe, roähreub fte bodj eines beffern

SoofeS roürbig ift. fffr. Stiller S. J.

1 es fei uns geflaltct, au P. ebner bie Bitte ju richten, ber fünften fiieferung

feines BerfcS ein ausführliches «Bach tegifler beijufiigen, bamit bie oon ihm mit fo

großem ftleip jufammengeftelltcn Materialien leichter benupt werben fönnen. 91. b. iK.



ÜJfiSceflen,

(£tu auterißanifdjer „AeiKger“ in ^Jerfin. 3m 1852 f>at

man amtlich in Breujjcit bie 3efuitenmifftoncn gelobt unb ihren ^tilfamtn

©influ§ auf baS Bolf freubig unb banfbar anerfannt; im 3ahre 1872 Ijat

man bie fatholifdjen BoIfSmifftonen Derboten. ®iefelben haben feitbem auf:

gehört, fte fmb eben gefe^lich unterbrücft — bafür erlebten mir in beit »er;

floffenen ÜJlonaten in Berlin ben methobiftifdjen ©rmecfungsfchminbet
in fünfter $orm. 2Bir entnehmen einen Beridjt barüber ber „Neuen (Soan=

gelifchen Äird^enjeitung" (Nr. 14, 15 biefeS Jahres). ©er mar ber ÜRiffionär

unb welches NuSfeljen unb melden Inhalt batte biefe neue proteftantif<bc BolfS-

mifjton, ber man in Berlin oott gar.l|ohtr ©teile aus fogar bie ©arnifom

firrfje entgegenfommenb unb freunbliebft bewilligte, mährenb anberSmo ein

fatfiotifcher ©eihbifdjof wegen ber SEöeihe ber heiligen £le 3U neimmonatlichcm

©efängnifj ocrurtbeilt rourbe?

Oer ÜRifftonär mar ber Nmerifaner Bear fall Smith, ein Ouäfer, ber

„fein eigenes inneres Seben erjä^It, roie er allmählich 31t bem ©tauben an bie

oöllige Heiligung burdjgebrungen unb feitbem ju einem Söerfjeuge ©otteS an

ben Seelen geworben fei; er nerbeifjt aud) für Oeutfdjlanb neue ©eifteSftröme,

neue Stärfung, neue ©rleudftung über bie Schrift unb berichtet feine ©eijteS=

taufe". Oie „Neue ©Banget. Ä.=3-" ben Bericht über biefe ©ei fte 3=

taufe mit, ber uns weiter 'Nichts fc^ilbert als eine methobiftifche ©rmccfungS;

fcene, wie fte in Nmerifa fchocfmeife um billigten $reis ju haben ftnb. Oer

Niiffionär erjäblte hierüber non ftcb :
„llttferen Seelen unb nicht unferen ©innen

offenbarte fleh ber £err burch ben ©eift. 3Nein ganzes SSefett war nnaus=

fpreehlidj erfüllt non bem ©ott, an ben ich fdjon lange geglaubt hatte. 3<h

oerftanb bie überftmtlicheit ©efichte beS 3efaiaS, Jpefeficl unb ^ßautuS. Nein

©efdjöpf war jef}t meiner Seele fo reell als ber ©djöpfer felbfl. 3<h nerlor

feinen SC^eit meiner Sinne, aber fte alle waren oon ber göttlichen Offenbarung

umhüllt. 3<h erinnere mich nicht, bantals irgenb 3«manb etwas bauon gefagt

3u haben; als ich aber mehrere Jage nachher ju meiner $rau jurüeffehrte,

brach fie, ehe mir ein 3Sort gefprochen hatten, in Offnen mtS, fo groß mar bie

Beränberung in meinem NuSfehen" (nie). Unb nor biefem „fremben Propheten"

fmft bie „Neue ©oangelifche", bie Jrompete beS Berliner OberfirdfenrathS,

bewunbernb unb faft anbetenb in’S Änie. „Oie Stelle ift munberDoH," fährt

fte fort, „aber fte enthält bie Erfahrung eines BiftonarS. SBir 3weifein nicht
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einen ?lugeitblicf an ber ©ahrheit be? Erlebten (sic), aber folche Offenbarung mug
bem, bcr fie empfangen h®t, mit 'Jiaturnotijroenbigfeit einen befonberen @«jt

einftöften. ?(u? biefem (Reifte ftammt ba? ©eiftesltben bes treuem 'Hannes,

biefer ©eift bureftyeht feine ©orte, in bitfem (Seifte fchmingt er fiel) über bie

<2ünbe unb ?lngft in bie ©egenroart Eljrifti." 0 a? mar alio ber Hann, bem

(fonfiftoriatratf) fjegel in einer 33erfammlung oon fßaftoren bantte, „ba§ er tu

uns gefommen fei, um un? in unftrer Ermübung $u ftärfen“. ©arum audi

nicht? mar er ja nach 33erficheruitg ber „iHeuen Eoangeliichen" »ein lieben?smr=

bige? ©otteSfinb, bem ba? Siegel be? ©eifte? auf bie Stirne geprägt ift unb

befjen innere? Seben au? feinen flaren Singen Ijerausleudjtet*. 9tuc^ rebele er

obtnbrein „mit finblidfer Unbefangenheit oon feinen Erfahrungen".

®ie SJerfantmlungen felbft trugen auch, freilich etwas oerfchämi unb rethüüt,

ben methobiftifchen Eljarafler, nur festen bie oft jahlreid) amoefenben ipaftort?

einen Kämpfer auf, roenn es $u toll mürbe unb ber „©eiftesburchbruch" ü<h in

roiberlicher gorm äußerte. Smith forberte gern in ber i-erfantmlung auf, ba§

Hänner unb grauen aufträten, ihre ©eifteserfahrungen unb Erleuchtungen

mittheilten unb bem bewegten .Eerjen Slusbrucf gäben. „Ta traten," berichtet

bie „Äreu^eiiung", „grauen auf, unter anberen leiber auch foldje, welche ben

bem beutfehen nüchternen ©emülh* fchon fo roiberftrebenben Öorgang gerabeju

nbftopeitb machen mufften." tPorfidftig gleitet bie „‘Jieuc Eoangelifche" über

bergleichen hinweg, inbem fte fagt: „'Jtachbem einige? faljlofe ©ertbe oon Häm
nern unb grauen gefdjehm mar, befchränfte man bie Stusfagen auf SibeE

fprüche, welche bann oielfach ^ergefagt würben. Slber bieg ®an$e war ein

oorübergehenber Schatten, ber Hänchen peinlich geroefen ift, aber boch ba?

gefammte b'ichtbilb (aum trübt." Smith lehrte babei acht melhobiftifch ben

überfpannteften Subjettioismu? htrt|or. 2lu<h h’ er ift bie „ftteue Eoangelifche"

nur SBereljrung. £asfelbe ©latt, bas oor nicht langer ^eit bie latholifche

£erj=i$efu=Slnbaeht al§ „'Aberglauben" höhnte, heißt „biefe ameritanifche Vaieiu

mpftif t»r ©eefung unb Anregung ber europäifchen ätireben willlomnten“ unb

glorifijirt Smith ntit bem £>eiligenfchein. „ Smith geigt an ieinen eigenen geift-

lichen Erfahrungen, wie burch ©lauben unb ©ebet bie oolle ©emeintefjaft Ehrifti,

ber ht>h« ©rab ber Heiligung, bie gänzliche llberwinbung ber ©eit erreicht

wirb. Seine inneren Erlebniffe fittb feine ©eroeife für bie Serfteifjungen bes

göttlichen ©orte?; jenen Ehriftusbilbern gleich, bie ba? brennenbe i>erj aus--

menbig geigen
, offenbart er feine ganje Seele unb biefe Seele ift brennenb."

irofcbem fami auch biefe? iölatt ein leife? Siebenten nicht unterbrüefen. „E? ift

nicht ungefährlich," fdjreibt es nämlich, „roeber für ifjit, fo bemüthig er auch

ift, noch für bie £>örer, beneit biefe? gan^ inbioibueüe, eigentümlich gefärbte

©laubensleben nbgebilbet wirb; aber e? ift meift anjiehenb unb erbaulich" —
alfo nur meiften? — unb was bann, wenn e? nicht anjiefienb unb erbaulich

ift? fcariaU Smith ftcllte feine geiftige Sierwanbtfchaft mit beit eraltirten

methobiftifchen Erwecfern burchau? nicht in Slbrebe — er wie? oielmeijr auf

bereit jegenSreiche 93erfammlungen hin, fchil&erte ausführlich ben Seftwinbel, ben

Hoobp unb Santen in Bonbon jum iBeften geben, wobei er nur oetgag, am
jumerfen, baft manche Helobien ber gepriefenen unb jur proteftantifchtn „Er;
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roecfung" fiimmenben ©anfetffhen „Summen beutfdjen ©tubentenliebern ent;

nonimtn fmb. Sion fid; felbjl rühmte er, „e§ gehöre ju beit fdjbnfteu ©tun=

ben feines Gebens, als er oor Jturjem in Sonbon unter eine IBolfSmenge jutn

^rebigen gegangen fei: oor ihm fei ein oornehmer Mann, ber bisher in

£>ofgunft geftanben, aber biefelbc non jidj geroorfen höbe, um Ghrifto ju

bienen, mit einer ©lode hergegangen unb ^abc geläutet
;

er felber h flbe eilt

großes 5piafat mit einem SBibelfprudj in mächtigen Settern uor jidj hergetragen

unb bann über benfelben geprebigt."

SSkldjeS war ber Sefjrinhalt biefer patentirten SfolfSmiffion
,

bie ftd) um
befdjabet ber Maigefefce abfpielett burfte? (Sin fold^cr

, baff bie ^aftoreS

ftu&ig roerben. £>ofprebiger Saur h«tte f»h jroar berufen gefüllt, eine

ffierfammlung mit ber (Srtlärung einjuleiten, baß ©mith fein neues Goan=

gelium bringe; Saflor Äitacf aber meinte, baß in befjen Sehre mehr bie

^Rechtfertigung burcf) CS^rifti Opfer heroorgehoben roerben müßte; ©enerab

fuperintenbent '-büdjfel ftimmte i^m bei, ohne jebod; ©mith ju oerurtfiei-

len. Stber nod) anbere Sachen traten hetoot- ®ie „9ieue Goangelifhe"

felbft geftef)t, bei feiner Sehre fei „©efahr ,
baß uuoermerft bie 3iechtferti=

gung aus bem Mittelpunft Derbrängt, baß Äirdje uitb 2lmt überfehen, baS

©aframent in feiner göttlichen Ginfefcung oernachläfjigt roerbe". Unb in rnerb

roürbigem SBiberfpruche 3U ber Verehrung für ©mith unb für feine 'Manier

bricht fie bei ©efprehung ber ©eifteStaufe ,
bie ©niith für jeben ©laubigen

»erlangt, in bie 2Borte auS: „‘Jlber roir fiitb gewiß, baff eine 2?olfStirhe nicht

mitgehen fann, baj? beutfdje SCfjeoIogte unb Äirdje ooit biefent Sichte nicht er*

leudjtet roerben tonnen." Unb bod) uerfichert fie uns mit pictiftifcher 9tugen=

oerbieljung, „baf; ©egen ooit '^earfaü ©mith ausgegangen fei, befjen £>auh

fie felber oerfpürt höbe, unb baff tßielc in ben ‘Jagen ©egen empfangen hätten".

®od) fchließen roir. ®a§ SemerfenSroertbe unb juglcid) Äomifhe an ber

©adje ift, baf; um einen Mann, ber feinen MetbobiSmuS beutlichit Jur ©chau

trug, ber feinen 3ufammenhang mit ben GrroecfungSfhroinbelcieit ber 9Dietf)o=

biften Moobt) unb ©aufet) in Sonbon noch E)eruo vljoD
, fid) in ber 3m

• telligenjftabt nicht bloß Rimberte unb Jaufcnbe uon Männern unb grauen

heranbrangten unb feine ©eifteSoffenbarungen unb eraltirtcn £>irngefpinnfte

anjlaunten
,

fonbern bah an einem Jage gegen fünfzig euangelifhe ©eiftlihe

fich um ihn in einer ©pegialconjereng oerfammelten
, ftd) oon ihm in ber

©<hrift unterroeifen liehen unb oon ber „beberjigenSroertben" Sehre, bie er

hinterlaffen
,

eine Grneuerung unb Sierbefferung ihrer fir^lidjcit .»Juftänbe

hofften. Prosit!

tftinberhanbef in AmcriRa. 3üngjt machte in öffentlichen Slättcrn bie

ifunbe groheS Üluffeljen, baß jahlreihe ftinber burdj geroiffenlofe Unterbänbler

°uS Italien nah Slmerifa gefhleppt würben, um bort ju nidjtSnutjigen 3roecfen

oerfhahert ju roerben. Sind) in biefer Sejieljung beftätigt eS fid), bafj ber

. Menfh in bem ©rabe, als er ftd) 00111 Gbrifteutfjume abroenbet, an feiner

eigenen 9tatur, an ber „mcnfhlidjcn SÜJiirbe" taufenbfahen §reoel begeht. 3um
meitern SBclege bafür erinnern roir an eine ähnliche anglommerifanifhe Unfttte,
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meldje in te^terer 3«it and) in Seutfdjlanb in 9lufna§me ju fommtn fd&eint, mir

meinen ben Äinberocrfauf.

(Sin ffteto •- Dörfer Journal gab fidj einmal bie ÜJlü^t narfjjujäfjltn, wie

siele neugeborene Äinber in einer getoiffen 3e *l in bem meiftoerbreiteten eng:

lifdjen ÜJlorgenblotte jur „’Ülboptiou" auSgeboten tourben, unb fanb, bajj iljre

3al)l Tood)entlicf| burd>[d)nittlicf) 43 beträgt. 91 b Option Reifet nun aber fooiel

als 91 n tauf. SÖirittcr pflegen firf) auf biefe äßeife non itjren Äinbern auf

3iimmermieberfet)en (full surrender, wie e§ in ben Annoncen ()ei§t) ju trennen.

®tlb erhalten bie iUiiitter nur in ben feltenften »fallen; es fliegt in bie Xafcgni

ber „toei&lidjen liirjte", bie als 3n>H4at$änbI(r in beut 9lboption8gefd>äite

fungireti. Sie lebenbige iBaare wirb gleid) mit Eingabe ber gefugten Gigen;

fdjaftert annoncirt unb auSgeboten. ©o liegt man: „Gin gübfdjeS, braües

föläbdien oon oier ÜRonaten, mit blauen 9lugen unb blonbem tpaar, oon

gefunben Gltcrn ftatnmenb, ift fofort ju aboptiren." — „Gine füge, Reine

©lonbiue oon ficben ÜJionaten, mit pecbfdnoarjen Slugen unb einem reijenben

föiutlermale auf ber Iinfen ©acte, roirb an anfiänbige 2eute jum 9tboptiren

roeggegeben." — „Gin ad)t SJionate altes SDläbdjen, £>aare fdjwarg, klugen

braun, ba§ f<§on ftebett 3^nt f)at unb allein fifct, ift ju aboptiren" u. f. w.

9lm mciften gefugt finb ©lonbinen, jebenfallS eine 9lad)rvirfung beS ©lonbinen:

cultus in unfern Sweatern, ©lauäugige Äiuber finb gleichfalls fegt begehn,

befonberS roenn fie brünett fmb; eS foHen für fotdfe „Gremplare" bisweilen

big äu 500 Dollars bejaglt werben. — ©ibt e8 woljl eine unwürbigere &uf-

faffung ber ©ebcutung beS äRenfdjcn? Äinberganbel unb unter taufend

artigen Gfeftalten ausgeübter JfinbeSntorb, baS ift eine ber Grrungenfc§aft<n

ber mobernen Kultur.

Jn 2Jejug auf ben (fädncnoercin ift eine furje ©emerfung über ÄirArnmufif

in einer fKecenfton beS vorigen ©anbcS (VIII. ©. 457) von einigen gefem mijr

verflanben ivorben, al« fei biefelbe gegen bie ©eftrebungen beS ©ereineS geriebtet. S'em

gegenüber (eben wir uns ju ber ©emetfung veranlagt, bag, wie bem ©erfafjer jener

SKeccnfion jebe prinjipieUe Oppofition gegen bie Senbenjen beS ßScilienvcreinS fem

lag, fo bie „Stimmen“ felbft in igren ex professo über Jtircbenmufif banbelnben

Stuffägen (Aon t&ngft unb beutiiA genug gejeigt gaben, wie fegr fie mit befjtn ¥<=

ftrebungen fibereinjiimmen.

®ie Kebaction.

Digitized by Googlel



Die reügiöfen ©rben it»5 iljrc ßekutong.

lafine 3eitfchrift, bie im Kampfe gegen 3Retigion unb Äirdje baS

®anner ber moberncn jogenannten ©ioilifation b°dj hält, entroarf neu=

lief) in folgenben ESorten ein E3ilb ber 3{itlage unb beS augenblitflicf)

roogenben ÄampfeS: „3n tpreujjen roirb ber .Kampf gegen bie Jlirdje

bis auf’s EJieffer fortgeie^t. SDie SDefenfioe roirb mit ber Offenfioe oer=

taufet unb immer roud)tiger fallen bie ©erläge. . . 35aS ^loftergefefj

ift ber roud)tigfte. ©S ^anbett ftd) um bie iReuotution gegenüber ber

Rirdje unb in bemjelben hat ber ©ulturfatnpf roofjl feinen §ö^epunft

erreicht. 5Der ©runbfafc ber Stoleranj Qeben nach feiner ffacon felig

merben $u taffen) ift im geuer eines unerbittlichen ÄampfeS aufgegeben

roorben unb ißreufjen greift ju ben SieblingSroaffen, mit rodeten im

oorigen ^aljrhunbert dtt aufgeflärter SDefpotiämnä unb bie burdj*

greifenbe ©nergie ber franjöfifdjen JReoolution fief) ihrer ürdjlicfjen

§einbe erwehrte." 1
SDiefe ©djübenmg enthält mandjeä 23ead)tenä=

merthe. SRid)t mit Unrecht roirb baS Ätoftergefef} geroiffermajjen als

©rabmeffer hingeftetlt, um ertennen ju taffen, biä ju welcher Stufe

bie ©ntroicfelung beS Eingriffes bie Eingreifer bereits uorgebrängt habe,

«nb roaS noch bebeutfamer ift, eS roerben flar unb unumrounben bie

ERufter unb E3orbilber gezeigt ,
benen biefer rouchtigfte ©djlag ber

Offenfioe abgeborgt ift: ber aufgeftärte SDefpotiSmuS unb bie burd)=

greifenbe ©nergie ber franjofifchen :Heoolution. EJlan brauet ftatt ber

jroeibeutig idfiClernben EBorte „aufgetlärt" unb „burdjgreifenbe ©nergie"

nur bie ^Bezeichnungen ju fefjen, welche bie ©efdjichte felbft in blu=

1
ltnfere 3*>*i 1. 3un ‘ 1875. CSc£)t inititärifc^=brafHfc^ fagt auch bie ißtotePan*

Äirdjenjeifung (9tr. 31): „3m Äampfe gegen bie fatljolifche Hierarchie geht bae

9'»altigt ipreujjen im SBorbertrefjen unb heit aus bem riefigen 3eugbau8 feiner Paafc

üil)en 'Wittel bie fdgoerpen ®r[d)üge auf bie Sdfanje.“

Stimmen. IX. 3.
" 16
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tigcn 3ügen in ifire 3ah r&ücher eingetragen h flt
1
,
unb man wirb

bie solle Sßahrheit haben — bie ©runbfähe, ju benen eine unerbittliche

golgerichtigfeit hintreibt, fiitb in abfäreefenber unb greifbarer £äf;lidjfeit

blofegetegt, ebenfo ber ©runb unb ©oben, auf brnt fie bereinft rouchfert

unb üppig gebieten, £at man in ber ihn* bie bejeichnete ©a!jn be=

treten? Um fid) biefe grage ju beantworten, ift ti notljroenbig, att’ bie

Sntereffen ju erroägen, bie burch baö Jtloftergefefc eine harte ©chäbigung

erleiben, unb bie ©runblagen betreiben oom ©tanbpunfte be§ ©laubeni

unb ber ®efchid)te aus ju prüfen. Nehmen mir baju no<h al3 ben oon

felbft gegebenen §inlergrunb bie ©ebürfniffe unb ©erhättniffe ber 3c ‘t:

läge, jo roirb eä nicht fchmer fein, auä biefer Umgebung bie ©ebeutung

ber Orbenägelübbe fc^arf unb Har heroortreten ju taffen. 2£ir werben

biefeä am einfachften unb überfidjtlidjften beroerffteüigen ,
roenn mir bie

©ebeutung ber Crben für bie Jtirdje, für ben ©injelnen, für bie

menfdjliche ©efetlfchaft überhaupt in’8 Singe faffen; bamit er-

lebigt fid) non felbft bie grage nach ben 3ntcreffen ,
bie burch Unter:

brüefung ber Crben beeinträchtigt werben, unb ebenfo roirb bie princi=

pieUe (Erörterung über bie ©runbtagen ber Crbenögelübbe in ber fCar*

legung ihrer ©ebeutung bie angemeffene ©teile finben.

I.

3n ben ÜJlotioen jum Äloftergefefj roirb unter Slnberem bie Unter-

brüefung ber Crben unb (Kongregationen bamit gerechtfertigt, bafj biefe

feine nothroenbigen Drganifationen ber fatholifdfen ftixty bilbeten, unb

feine abjolut roefenttichen 3nftitutionen berfelben feien, ohne welche fte

nicht beftehen unb ihren eigentlichen ©eruf nicht erfüllen fönnte. 2öir

laffen bie Slichtigfeit unb ben ÜBerth biefeS ©runbeä einftroeilen auf fidj

beruhen unb wollen nur auf bie ©efinnung ^innoeifen
,

bie biefer ©e=

« 3lud> obige 3'üfcbrift befepreibt jpSter&in, worin biefe „burepgreifenbe ©nergie*

befianben habe, wenn e« ^eigt: „Dies gotbene 3{ '(a t*tr (einet älteren Xoleranj

nämlicp, welcpe auch ben ©löncpcn unb Können geilattete, auf ihre ga?on felig ju

werben) {>at überhaupt fiel« bem tifernen weiten muffen, auch in ber fronjöfifcpen

Keootution, in welcher anfang« ba« @»angelium bet SWenfcpen= unb Bürgerrechte auch

ben ©rieflern jugutc fommen feilte
;

naepbem fte ihrer ©rioilegien beraubt waren,

entbrannte balb ein „Sulturfampf", ber mit ber (Suittotine, ben ©eptembtrmotben,

ben ©tefceleien in ber fflenbäe ben Krieg jwifchen bem ©riejier» unb ©ürgertpnm
führte* (a. a. O. S. 879) — freilich fonberbare „Kriegführung jwifepen ©rieflet:

unb Bürgertbum", wobei erfiete« wehrlos bingefchladitet wirb unb leptereS nur fjeiu

ferSbieitfle übt.
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roeiSfübrung ju ©runbe liegt unb bie 3 e*>eu, falls er ,ulr feiner Kirche

unb feinem ©aterlanbe in Siebe jugetban ift, mit Scßmerj erfüllen muß.

2ttfo bie fatbolifdje Äircbe, bie ©rjiebertn unb 2ßobltl)dteriu ber ©ölfer

feit nafjeju jroeitaufenb Salven, welche insbefoubere ©ultur unb ©ilbung

nad) SDeutfdjlanb oerpflanjt ^at unb alle ©pnaftien an ß^rroürbigfeit

beS SllterS fomoljt als an ©röße ber ©erbienfte unoerglcicblicb überragt,

foH auf baS Unentbebrlicbfte unb ©otbbürjtigfte eingefd;rdnft roerben,

unb man will baarfcßarf jufeben, baß fie eben nur bie abfolut roefent*

lieben SebenSdußerungeit betätige. OaS ift ein großartiges ÜRißtrauenS:

ootum gegen bie Birdie; fie foH roie eine gemeinfcbdbticbe ©inridftung,

ber man nod) nicht oöllig los roerben famt
,

eingejdjränft unb möglicbft

eingebämmt roerben! Oer Jbatbolif aber, ber bie göttliche Stiftung ber

Äircbe jum £>cile ber ©tenfeben fennt, alle bie SebenSfrdfte berfelben

jur Ourcßbringung unb ©erftdrung ber menfeblitben ©erbältniffe ju

febäfjen roeiß, unb ben Segen ißrer ungebinberten (Sntfaltung roürbigt,

fann eä nur mit blutenbem Aperjen gewahren, roie einerfeitS bie bereif

tigtfte ©otteSanftalt in ihrer innerften unb lebenSoollften ©ntroicfelung

gehemmt unb anbererfeitS bie menf<bli<be ©efetlf^aft felbft eben babureb

einer ganjen SJteibe non ©ütern oerluftig gebt. SBeiß er ja boeß, baß

bie Äirtbe ftetS baä roabre ©ölferroobl beförberte unb biefeä um fo

aüfeitiger fidj barftetlte, je meßr Freiheit bie Äircbe batte, bie in ibr

uiebergetegten ^eime unb Kräfte jum oollen Seben auSjugeftalten. Unb

jefjt fotl ibr Organismus jugeftußt unb nur baS abfolut SBefentlicbe

gelaffen roerben! Oocb muß nid)t ber eingenommene Stanbpunft folge-

ritbtig weiter führen? Oie SDlotioe geben ju, baß bie Drben nicht bloß

auf bem ©oben ber fatbotifeben jtirebe erroaebfen feien, fonbern baß fie

auch mit ihr in einer organifeben ©ereinigung ftdnben unb einen in bie

©erfaffung berfelben eingefügten Seftanbtbeil bilbeten. Sinb nun bie

Orben baä, roofür bie ©iotioe fte bem Staate gegenüber halten, finb

fie ftaatäßbäblicb unb ftaatSgefdbrbenb , fo ift folgerichtig auch ftaatS*

febäbtieb unb ftaatSgefdbrbenb ber ©oben, auS bem fie erroaebfen finb

unb auS bem fie ihren ganjen SebenSinbalt bejieben. Oiefer ©oben

aber ift fein anbercr, benn, roie bie ©lotioe felbft befagen, bie

fatbolifebe Äircbe; nimmt ferner bie Kirche ju einer organifeben

©ereinigung mit ficb ein ftaatSfcbdblicbeS ©lement auf, fo ift eS

nach ben ©efeßen beä OenfenS unb SebenS eine unabweisbare Folgerung,

baß ber ganje Organismus ber Äircbe, ißr innerfteä BebenSprincip, ißre

treibenbe ©runbfraft ftaatäfdjäblicb angelegt fein muß; fügt fuß fobann

16 *
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in ihre S3erfaffung ein ftaatSfcfyäbtidjer Söeftanbl^eit ein, unb biefeg, wie

natürlich, nid)t geroaltfam unb im SGßiberftreit mit berfelben, fonbern in

harmonifcher unb beni ©runbwefen entfprecfienber 2Beife, fo ift ba§ ein

unwiberleglicher SeweiS non bem ftaatsfdjdbtic^en ©eifte ber ganjen

93erfaffung. Oaher fagten mir Dorfjin
, bafj bie in ben ‘SDiotioen auS-

gejprochene IHnficht mit fftothwenbigfeit weiter führt — fie enthält bie

33erurtl)eilung unb Serwerfung ber fatfjolifcjjen Äirdje, ihre Unoerrim

barfeit mit bem mobernen Staate; ber ^at^oliciSmuä felbft ift in feinem

Ißrindp al3 ftaatsSgefährbenb erftävt. SBirb bie Sogit ber ^batfac^en

auäbrüctlich biefe Folgerung jieben? Oie ©ingangä ermähnte 3 r
«tfchr>Tt

roeiät barauf ^in
, baff fie in ber Ohat oon ber franjöfijchen SRe=

oolution gezogen worben fei; bem jtlofterfturin folgte baö SSerbot ber

fftcligion.

Oa3 Jlloftergejefc trennt alfo bie Orben oon ber Äird)e, unb

fd^neibet fie als nicht abfolut wesentliche 3 ,l T**tu ti°ncn «nb Sebenö=

bebingungeit berfelben ab. 3um ®erftänbnifj ber Tragweite biefer ‘Biafe;

reget muffen wir unä ftar fein über ben Sebenöoerbaub
,

ber gwiichrn

Kirche unb Orben beftcht. lieber ihn aber faun unS eine gef<bicbtlid;r

unb bogmatifdje ©etrachtung auffldren. Sehen wir bemnadj, wie bie

Jtirche fiel) atljeit unb überall iljr £eben auSgeftaltete, unb uuterfucben

wir aldbann, in welchem 3ufammenhange mit ihr bieie immevwdhvenben

^Begleiter, bie Orben, fielen.

Oer ©eburtätag ber töirdfe ift ber Ißfingfttag mit feiner 2tu3giejmng

beS ht- ©eifteä. Unb biefeS Uöelien beä ©eifteä ©otteä rief allfogleid)

eine ©inrichtung in’S Sehen, bie einen roefentlic^en ©eftanbtheil beffen

bitbete, waä man fpdter unter bem Planten OrbenSteben jufammenfafjtf,

unb bie ftch nur in ben Orben erhalten hat. Oa8 ift ber SBerjicbt auf

bas eigene ©ermögen unb ba8 gemeinfchafttiche fieben. „9llle aber,

welche glaubten, waren beifammen unb hatten 9We8 gemeinfchaftlich.

Oie ©cfifcungen unb ba8 ©igentljum oertauften fie unb oertheilten felbe

an Me, fo wie 3e0li<her e8 nothwettbig hatte. . . 5Rid)t ein ©injiger

nannte oon bem, wa8 er befaf?, etwaä fein eigen, fonbern ihnen war

Me8 gemeinfam." (Ulpoftelg. 2,44; 4,32.) Oa8 58itb unb bie ©eftalt

ber erften ©hriftengemeinbe trägt fomit bereits einen ©runbjug beS Orben8=

lebenS; biefeS felbft ift in einer feiner ©runbeinridjtungen jugleid) mit

ber Äirdje geboren. 3" gleicher SEöeifc treffen wir bie jweite ©ebingung

be8 Orbenslebeug, bie ©Ijelofigfeit, an ber SEBiege ber Äirdje. 'Uiehrcrc

Slpoftel üben fte; IßauluS wünfcht, baff 5lüe fo feien, wie er; er
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empfiehlt ftc als junt ©ienfte ©otteS bcffer geeignet — fein SBunber

al[o, bajj bie älteften Vfartpreracteu unS fc^on Jungfrauen jeigen, bie

entfcbloffen finb, ben Staub ber ©belofigteit als einen gotteSbienft*

tidjen ju beroabreu, baß bie ältefte H'ircbengefdbidjte und Vifdjöfe auf»

meist, bie bie Siebe ju biefem Staube teuren. Schon ber bl. JgnatiuS

(t 106) ermahnt baju, unb 2ltbenagoraS gibt in feiner 2lpoIogie (auS

bern Jahre 177) 2luffd)luß über bie Verbreitung unb pflege biefeS

StanbeS. „Sei unS finb Viele beiberlei @efcblerf)te3 ju finben," jagt er,

„bie int etfelofen Stanb altern, oott ber Hoffnung, baß fie auf biefe

Vßeife enger mit ©ott oerbunbeu mürben." 3BaS fo mit ber ©ruitb*

legung ber jtirdje feimartig gegeben mar, baS trat mit bereu 2Bad)Stf>um

in ootter üluSgeftaltung ju Sage. ©ie Slfceten, 2lnad)oreteu ober

©infiebter beS 2. unb 3. JafirfjunbertS finb bie erfte Verförperung unb

SDarftettung beS CrbenSgeifteS. Jene lebten in freiroittiger fttrmutb,

in ©ntbaltfamteit unb ftrenger Sußübung in ben Stabten unb ©e=

tneinben, roäbrenb biefe in wolliger ©infamfeit uitb 9lbgefd)iebenl>eit oon

ber 5ZBelt ©ott unb ihrem Seelenbeile bienten. Sie Verfolgungen ber

jtirc^e unter ©eciuS unb ©iocletian oermebrten ihre Jabl beträchtlich.

fDiit melier ©brfurcbt bie ältefte tfirdje auf bie 2lnacf»oreten als bie

Vlütlje beS ©briftentbumS Ijinfdjaute, beroeiSt unter 2lnberem ber ©lanj

unb SRuljm, bev bie ttfamen eines IßauluS beS ©reiniten unb 9ltt=

toniuS beS ©roßen, beS Patriarchen ber Vföncbe, umgab. 2tgppteu

unb Sprieit, ißontuS unb Sfjraciett jäblte Scbaaren oon ©infieblern,

unb halb entroicfelteit fi<b auS bem 9lnacboretenlebeu im ftrengen Sinne

größere Vereinigungen, flöfterlidfe ©emcinfcbaften. ©S entftanbeu

bie fogenannten Sauren, jene Verbinbungen oon ©infieblern, bie nabe

bei einanber in einjelnen Keinen Jetten unter einem gemeinfamen Vor*

fteber (9lbte, 9lrdjimanbrit) lebten, ©er bl. ©barito grünbete bergteid)en

Sauren am tobten fttleere Oßb“™ 11)/ bei Jericho w»>b *u ber Sßüfte

©btcue. 2tmmoniu§, Jeitgenoffe unb greunb beS bl- 2lntoniu3, ftiftete

bergleitbett tttieberlaffungen in ttlitrien, einer Saubjcbaft Unter=2tgpptenS,

unb bie Jabl ber Viöncbe in benfelben mar gegen ©nbe beS 4. Jahr*

bunbertS bereits auf 5000 geftiegeu. Jn ber äöüfte jmijcben ©aja unb

9lgvpten leitete $i(arion, ein Schüler beS bl- fttntoniuS, an 2000

Viöncbe, unb bie ffetijcbe ttöüfte in 2lg9pten beoölferte ficb unter Vf afa»

riuS bem 2'llteren mit ©infieblern.

Ungefähr um biefelbe 3«l mürbe ber bl. USadjomiuS ber Stifter

beS Gönobit en tbumS, beS gemeinfcbaftlicbcn SebenS ber Vföndje.
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(Sr grünbete auf ber Sßilinfel ©abennä ein jUofter unb orbnetc bur<b

beftimmte Siegeln bie Aufnahme, SebenSmeife unb bie ©efcbäftigungen

ber ‘Bibnc^e. ©er 3ubrang jum itlofterleben roar fo grofj, baff er halb

noch 7 »»eitere Älöfter bauen muffte unb baff bei feinem ©obe (348) bie

3af)l ber ß)iön<be ficb auf 7000 belaufen f)G&en foß. fföit roelc^er

©riebfraft biefe flöfterlitben Siieberlaffungeu auS bem ©oben ber

jugenblidjen Äird)e emporfprofjten , roie fcfjr fie alfo gerabe burd) ben

erften <briftlicben ©eift gebegt unb gepflegt mürben, baoon gibt ihre

rafdje Ausbreitung, ihre 3afß ' »nb Dauer ein itnroiberleglitbcS 3cu9
r

nif;. „©ie ©eroielfältigung ber JUöfter ift mit reifjenber Sdjneßigfeit

erfolgt; ber ganje Orient, Jtleinafien, tpaldftina unb Sprien mürbe

mit Sauren unb JUöftern befefct, bereu ©eroobner feit ber ßJiitte be$

4. JfabrbunbertS ju oielen ©aufenben anmudjfen." So cbarafterifirt

ein Organ beS tproteftantiSmuS * bie älteften 3f'tcu beS OrbenS^

lebeuS. Unb in ber ©bat oerbreiteten fid) bie jtlöfter »on Ägypten auS

nach Ifkldftina, Spriett, Uiefopotamien, ‘fßcrfien, Armenien, Jtleinafieu

unb ßtorbafrita. 3m Occibent finben mir f»e in URailaub unb

9tom, auf ben jtüfteninfein »on 3 t(ß' ei1 unb ©almatien unb in Süb=

gaßten. ©Sie innig unb unjertrennlicb muff alfo baS DrbenSrocfen jum

©eift beS (SbriftentbumS geb^ven, ba eS in ben erften 4 ^[abrbunberten

ficb bereits in fotdjer AuSbebnung unb grudjtbarfeit entfaltet! ©aju

tritt noch ein Umftanb
,

ber aßer ©eacf)tting roertb unb geeignet ift,

über bie roabre ©ebeutung beöfelben anfjuflären. (SS finb nämlich ge*

rabe bie glänjenbften unb gefeiertften Stameu beS djriftlicben AltertbumS

in ber (Sinfübrung, ©eförberung unb Anpreifuug beS ÄlofterlebeuS

tbätig. ©er große b^ ©afiliuS, ber tßatriarcb ber orientalifcben

IDtöncbe, fab unb berouuberte bie ScbenSroeife ber ßßöncbe in Ägypten,

ißaläftina, Sprien unb fßtefopotamien unb führte fie felbft in ©ontuS

unb Äappabocten ein; feine ©rcbigten mecfteu bie Siebe jum ©etreujig*

1 ®ie 3a t)lan
;l
a^en ber Sitten bejcugen jebenfait«, mögen fie übertrieben fein ober

niipt, ba« rafepe ©mporblüpen be« flöftert tdjert Sebcn«. 'Jiaep bem tjt. $icrenpmii«

fanbett ftep bei ber jäbriicbeti ©crfatnmlung an 50,000 ©Jömpe ein , bie nach ber

Aegel be« pf. ©aepomiu« lebten. 9tape bei ?lrfincö batte ber Slbt Serapion allein

10,000 2flbn<pe unter fiep. Um 356 jätjlte bie Stabt Omnnepu« aDciti 10,000

ÜJiömpe unb 20,000 gottgeWeipte 3ungirauen; Dgl. Montalembert, Le* moine* de

l’Occident 1. II. §ierom)mtt« fcpreifct an 85ta, bajj au« 3nbien, tp*rfien unb Atpio--

pien täglid) Stpaaren Don TOSucpen na<p 3eru l a tfm »attfaprten.

1 £>erjog, Dtcalencndopäbie ber proteft. Ipeotogie; *. v. Itlöfier, TOömplpiim.

\
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ten unb bie Seradjtung ber hinfälligen 2Belt; bie Jolge baoon roar,

baß fid) gasreiche jtlofter erhoben, nicht bloß für üRänner, fonbern

auch für grauen, benen SafiliuS feine Oiegel fdjrieb. ®ie ©afcuns

gen beö hl. SafiliuS enthalten baS gefammte OrbenSroefcn mit feiner

SRrmuth , Shelofigfeit unb feinem ©efjorfam, mit feiner 2lrbeitfam=

feit unb Sußgefiitnung bereits in oötliger MSbilbung unb fanben

fchon ju Sebjeiten beS ^eiligen eine aujjerorbentlich rafche 93erbrei=

tung, fo baß bei feinem Stöbe (379) ihnen über 80,000 ÜJlbndje an=

hingen *. ©ie finb auch he“tjutage noch bie ©runblage für bie orien=

tatifchen Älöfter. ©rof) unb allgemein mar bie Serounberung, bie

man bem OrbenSrorfen entgegeubrachte. ©regor oon SRajiang

unb ber hl- 6h r Pf°fl°muä finb ooll bei SobeS über beu ffikrth unb

unoergteichli^ien ©hrenDoriu9 beS mdn<hif<hen SebeuS. ®iefer fchrieb

jur Sertfjeibigung beS .Rtofterleben« ein eigene« Such (adversus oppu-

gnatores vitae inonasticae)
;

jener nennt bie ÜJiönche bie „ÜbevroelP

liehen, bie außerhalb beS gteifcfjeä unb boch im fjleifche 2ebenben"; bem

hL SafiliuS felbft ift baS SDtönchSleben baS „wahrhaft apoftolifche,

engelgleiche Seben", „bie ip^itofop^ie ßhrifti, nmnfchenäroertb für Me,
roeldje, oon ben Sanben ber 3Belt befreit, beren Sorgen unb £eiben=

fdjaften hinter fi<h taffen unb bie himmlifchen Singe mit ungetrübtem

Mge anjehauen motten". Sthtoboret fpricht mit Segeifterung oon

jenen „Slthleten, bie ben SBanbel im £>immel nachahmen". Sbenb*

lanbe rief befonberS ber hl. SRthanafiuS, al« er auf feiner gluckt

in Oiom roeilte, burch feine begeifterten ©vjählungen über bie ägpptifchen

ÜJtöncfje bie SReigung jum ÜRönchSleben mach unb, nach ©allieit oer=

roiefen, erregte er auch h*er baS ©erlangen nach biefer grojjmüthigen

Eingabe an ©ott. ©eine fiebenSbejchreibung beS hl- Äntoniu« trug

nicht wenig baju bei. ferner roaren bie fieuchten bet abenblänbifchen

Jtirche: Stmbrofiu«, JpieronpmuS, 9luguftinuS, gulgentiuS,

ebenfo eifrige Seförberer beä SJRönchSlebenS, als beffen berebte Serehrer,

fiobrebner unb Sertljeibiger. Ser hl. £>ieronpmu« fpricht oon meh=

reren Olonnenflöftern unb einer großen Slnjahl ÜRöndje in SRom; ju

SerceHi hatte fchon Sijdjof ©ufebiu« bie ftrenge fiebenSroeife ber

orientalifchen ÜRöncf)e burch 3ßo*t unb Seifpiel eingeführt. 3n ©aßien

ftiftete SKartinuS oon Sour« baS erfte Älofter, unb bei feinem 2ei<hen=

1 ©eher unb ©eite, s. v. ©afüianer. — ©gl. auch für ba« golgenbe bie betreff

fenben Strtifel, benen wir riete Eingaben entlehnen.
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bcgängniffe fanbcn fid) bereits 2000 ÜJiöndje jufammen. ©er I>1.

Btguftin Tratte bereits atS Ißriefter ein jttofter $u £ippo gegrünbet,

atS ©ifdjof roanbelte er feine bifdjöfliche 'Bohnung in ein ßlofter um
©dpfte unb ©pnoben nahmen fid^ gleichfalls ber ÄlBfter an unb enipfah*

len biefe at§ ©ftanjftdtten für bie fiebere unb niebere ©eiftti^rrit, unb

roie oft gingen gerabe bie 3* cr ^ e

n

**er alten Äir«|en au§ ben ^löftern

heroor? 3ur bauernben ©egrünbung beS ©hriftenthumS führte ber

fjl. SJlifetaS baS Hlofterleben in Oacien ein, inbent er bafelbft um
400 ein Itlofter erbaute; nm bie ÜJlitte beS 5. ^aljrljunbertg erhoben

ftd) burd) bie 2tnftrengungen beS $1. ©eoerin längs ber Oonau in

Ofterreid) unb ©apern einige lUöfter.

Um 410 erftanb baS gefeierte Äiofter Serin; halb barauf (414)

grünbete Johannes ©affianuS, ber in ©aldftina unb 2tgppten baS

Ätofterleben fennen unb üben gelernt hatte, jroei ju üJtarfeiHe, bie für

niele anbere in ©altien unb Spanien bie ©tammflöfter gcroorben ftnb.

3n feinen 12 ©udjern de institutis coenobiorum befdjreibt er bie ©ins

ridjtung unb SebenStoeife ber üRöndjSoereine unb beljanbelt bie Ougenb*

mittet; ben toteren unb bem inneren Seben ber iDtBndje überhaupt finb

feine collationes patrum geroibmet. BaS ©afftan in fdjriftfteüerifdier

©ejiehung für baS ÜJiöndjSroefen beS 2lbenblanbeS mürbe, baS mar für

ben Orient ber $1. 9tiluS unb 3oljanncg ütimafuS. Oer Ijl. iJJas

triciuS, Slpoftel 3tlanb3, ber fetbft in ber 2lbtei beS hl- ÜJtartinuS

oon OourS einige 3e*t äugebradjt, oerpflanjte baS OrbenSroefen nach

Urlaub, roo gegen ©nbe beS 5. ^afirbunbertS bereits jaljlreicbe öfter

foroohl eine ©flanjicf)ule ber ÜJiiffionäre als eine ©ftegeftätte ber Biffen»

fdjaften bitbeten, ©egrünber Dieter unb btühenber jllöfter in ©d)ött*

tanb, ^rlanb unb ©ngtanb mar nad) bem hl- Oaoib ber hl- Golumfea.

©on bem Umfange mancher Stbtei roirb 2tufjerorbentlid)eS berichtet, eo

gählte bie oon Sangor (®raffd)aft Oomn in ^rlanb), gegrünbet um 555,

nodj nor bem iobe ihres ©tifterS, beS hl. ©orngal, 4000 ÜJlöndje;

©honoreb Qrlanb) 3000. 3" ®angor in BalcS roaren 8 Stbttjeilungen,

jebe oon 300 2Könd)en. Ueberaü finben mir fomit beftdtigt, bah

mit ber ©aat beS ©hriftenthumS jugleicfj baS OrbenSleben erfte^t

unb gebeijjt.

iKit ben ÜRSndjen ber erften ^ahrljunberte roetteiferten in ber

©flege beS echten OrbenSgeiftcS auch bie gottgeroeiljten 3 un 9
s

1 ©gl. Seljrbud) ber Äird)c»gffd>. con 5>BDinger I. @. 253.
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frauen. ©cf)on ju ©ertullianä 3 e ‘ten (feer »nt 240 ftarb) bitbeten

fte einett eigenen ©tanb, bev ftdj mancher Sluäjeicbnuttgen oon ©eiten

feer Äivtfje erfreute, ©ie legten öffentlich in ber jtirche oor feem Sifcfiof

baä ©elübbe ber j?eufd$eit ab, unb empfingen bann auä feinen §änben

baä bunfeifarbette ©ernanb, bie ©unila nebft ©ürtel unb üftantel unb

ben gemeinten ©dreier. ©er 2lct mürbe alä ein fo ^od^feierli^er an=

gefe^en, baff bie jroei gegen ©nbe beä 4. 3^r^unbertä (390 unb 397)

ju Sartfeago gehaltenen Ooncilien einem ^riefter nur mit auäbrücflicher

©eneljmigung beä Sifchofeä bie SBornahme ber ©onfecration geftatten.

©e^r frühe entftanben auch eigentliche Sionnenflöfter. ©dfon bie

©chmeftern ber hl. Slntoniuä unb ißadjomtuä, ber erften 4t lofterbegrünber,

leiteten 3u»9frauen=SBereine unb für folche fchrieb auch ißachomiuä feine

Siegel. Stoch eh« ber hl- ©afiliuS fich in bie ©inöbe ber ifjrotjinj Ißon*

tuä jurücfjog, ftanb feine ©chroefter ®ia Irina einem oon ihr gegrün=

beten Älofter oor. ©aä SSeifpiel unb bie feurige SSerebfainTcit beä

^eiligen rief halb eine beträchtliche 2ln$al)l anfeerer in’ä Seben. 3»
Slgppten fanb ber tßreäbpter Siufinuä gegen @nbe beä 4. 3ah rhunbertä

faft eben fo zahlreiche Sionnenoereine alä SDiBnchäTlöfter. 3U 5Lhc°fe°rctä

feiten beherbergten manche Älöfter an 250 Slonnen. 2öie ber Orient,

fo h»tl« auch baä djriftliche Slbenblanb feine Stonnenftöfter. ©er

hl. Slmbrofiuä errichtete felbft eineä in ÜRailanb; bie ©chroefter beä

hl. Sluguftin, ber felbft eine Siegel für Sionnen entroarf, ftanb an ber

©pifce eineä Älofterä; in gleicher Sßeife finb unä Siacbridjten oott fotchen

Siieberlaffungen in Italien, Spanien unb ©allien überliefert.

3tt Unterem ßattbe erroatb {ich Gäfariuä, SBifdfof oon Slrleä, befonbere

Serbicnfte um fie; er grünbete ein Älofter in Slrleä, baä halb 200

Sionnen zählte ;
er fchrieb eine Siegel für fie, bie er in Siom approbiren

liefe unb bie halb Dielen anbern gaUifchen SionnenflBftern jur SRidjtfchnur

biente, mährenb roieber anbere ben dou (Saffian unb ©regor bem ©rofjen

entroorfenen SBorfchriften nachlebten. 3»r 3«H b«3 Jefftgenannten fah

9iom einmal 3000 Sionnen innerhalb feiner ÜRauern oereinigt. ©ie

fBiutter ber grauenllöfter Sjrlanbä ift bie hl- Srigitta non ^rlanfe,

bie, oon bem hl- UJlel, einem Steffen unb ©chüler beä hl- SßtttricluS, im

ftbfterlichen Seben unterrichtet, felbft SBiele jur Übung beäfelbeti anleitete,

©ie ÄirchengefRichte ©nglanbö hat ble Atomen oieler hochabeliger

grauen alä ber ©tifterinnen unb Sorfteheriunen oon ÄlBftern aufbe=

roahrt, unter benen befonfeerä bie beiben iSlbtiffinnen auä föniglichem

©eblüte, £>Uba unb ’illfleba, berühmt finb. ©iefe roenigen Slnbeutungen
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betunben f)iutdngtic^
,

baß eä ber Jlird^c gu feiner 3«*; mosten aud|

bie äußeren gormeu fich oerfchieben geftalten, an ljelbenmütf|igen unb

glaubenäftarfen Jungfrauen gebvadj
,

bie eä fid^ gur Aufgabe malten,

hier auf ©rben fchon „bem Samnte gu folgen, n>of)in eä immer geht".

©o großartig unb tiefgreifenb mar alfo bereits in ben frülfrften

Jaljrhunberten beä ß^riftent^umä baä Orbenäleben. 6ä rourbe in feinen

©runbbebingungen mit ber Äirt^e geboren, eä roudjä unb erftarfte mit

ihr, unb roo immer bie Äirche auftrat, ba roar baä Orbenäleben in ihrem

©efotge; eä ift bie Stütfje, bie überall ba erftanb unb herrlich ge«

bieh, roo bie Blume beä ©taubenä gepflegt unb nidjt geroaltfam erftidt

unb getöbtet rourbe. SBenn ft<h bie „fütotioe" beä Äloftergefetjeä baber

auf bie Sitjatfadje berufen, baß bie Orben erft im Saufe ber tirdjtidien

©ntroicflung entftanben feien, fo ift biefe OarfteHuug im lüften ©rabe

fd^ief unb groeibeutig. Oie eingelnen Orben, g. ©. ber ©enebictiner,

Oominicaner u. f. f., treten im Saufe ber fird|lid>en gntroieffung auf;

aber baä Orbenäleben alä folc^eä ,
baä Jllofterroefen an unb für fid)

entfielt ft^on, auch nach rein gerichtlicher Betrachtung, mit bem Anfang

ber itirt^e, eä ift mit ber Jtircße felbft in feinen ©runbbebingungen ge«

feßt unb oerroirflidbt fich aud) aläbalb; freilich fallen bie eingelnen

©eftaltungen unb concreten ©rfdjeinungcn beäfelben bem fortfcfjreitenben

©ange ber ©efdjichte, ober beffer gefügt, bem Sebenäproceffe ber Äitcbe

anheim unb treten beßhalb an oerfdjiebenen fünften unb in mannig«

faltiger goren in’ä Oafein. 9lber für febe 3**1 fiilt ber ©a|j: feine

Äir<f)e, fein ©hriftentljum ohne Orbenäleben, in bem ©inite, baß nie

unb nirgenbä bie Jfirdje epiftirte, ohne baß fie auä fid) §crauS bie

eine ober anbere gorm beä Orbcnätebenä ergeugte. Oaä lehrt fd)on bie

gerichtliche ©rforfeßung ber Slnfänge beä 6hr*fl*nthumä. 25$aä aber

bie Äirdie fchon in ihrem Beginn mit folcher ©onfequeng auä fid) er«

geugte, roaä fie überall gugleich mit ihrem Sehen unb BSirfen in’ä

Oafein rief, foß baä nicht mit einer geroiffen inneren Dlothroenbigfeit

mit ihr ocrroadjjcn fein unb nach ben ©eieren ihreä organifchen Sebenä

gu Oage treten müffen? ©enauer unb tiefer roirb unä bie bogmatijebe

©rroägung bie ülntroort geben
;

aber fo uiel ift auä ber Urgefcf)i<hte ber

Jtirche bereitä flar, baß bie geroaltfame Unterbrücfung beä Orbenälebenä

tief in baä Sebenbige ber Jfirdie einfdjneibet, baß fie eine ©törung

unb Hemmung ihreä naturgemäßen Sebeuäproceffeä
,

eine Berfrüppelung

ißreä 2Bad)äthumä, ein naturroibrigeä 9tiebcrl)alten unb ©rtöbten lebenä«

fähiger .Heime unb ©ntroicfelungen in ftd) begreift.
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3ft biefe SBafirbtit fdjon burd} bie ©efd)ichte ber erften 3ahr!)
un=

bette flar bejeugt, fo (affen bie folgenben fie erft recht im geroaltigen

SRelief ^erportveten unb fdjreiben mit ^racturfc^rift in bie 3ahrbücher

ber ßRenjdjheit ben Safc: feine .Kirche, fein (Jfjriftentfjum ohne

OrbenSleben.

Oen grofoartigften unb nacfibaltigften Auffdjroung nahm baä Or*

benSleben mit bem Söenebict, ber in 2Ba(>rf)eit ber (Patriarch ber

ßRöncfje im Abenblaube genannt toirb, unb beffen SRegel nach unb nach

in ©aflien, Spanien, ©nglaub, Oeutfdjlanb ©ingang fanb unb

bie non ©afftan, ßäfariuS, ©otumba
,
3fiboruS uerbrängte. Sie innig

eS in biefer unb ber folgenben Ißeriobe mit bem ßeben unb Streben ber

.Kirche Berfdjroiftert roar, fod ein proteftantifcheS 3cu Sn*6 auSfprechen.

„3m 6. 3a!jrfjunbrrt gab bie ©rünbung uon (Monte ©ajfino einen

neuen, ben ©erhüttniffen be§ AbenblanbeS angepafjten unb bafjer burdf*

greifenben Anftojj, melier in atten TOeftlicfjen ßänbern bie jaljlreichfte

Nachahmung fanb. ©on nun an ftfjlägt bie Ausbreitung ber Klofter»

Stiftungen einen hoppelten ®eg ein: fie folgt erftenS ben gortfdjritten

ber (briftlidien ßRüfionStliätigfeit unb ©ultur, unb fie bient $roeitenS

ben unaufhörlich fiel) erneuernben ©eftrebungen beS dRönchSgeifteS im

3nnern ber (S^riften^eit. .Jflöfter bejeidjnen baher ebenfo nad) Aufjen

hin bie ©renjen unb ben Umfang ber .Kirche, inbem fie j. ©. in ©ng=

lanb, 3rlanb, ®eutfd|lanb unb im Orient gleich geftungen baS ©roberte

befchüfcen unb gleich (pflanjftätten ben gewonnenen ©oben anbauen unb

pflegen, roie fie anbererfeitS im 3nntrn ntönd|ifcben (triebe ©e=

friebigung geben unb eine eigentümliche, religiöfe unb firchliche Auf=

gäbe übernehmen. Sie haben nach beiben SRichtungen ©rojjeS geleiftet."
1

©aßien erhielt im 6. 3abtun^ crt über 240 Klöfter. Oer Ijl-

(Naurus oerpflanjte ben ©eilt beS hl- ©enebict bahin. OeutfdjlanbS

Kirche inSbefonbere oerbanft irlänbifchen unb angelfächfifdjen Klöftern

ihre Stiftung unb ©egrünbung. 5ßaS ©olumbait unb ©aßuS bei ben

Alemannen unb Jpeloetiern, Kilian bei ben Ohl

"

n'in8«n, SSBilfrieb, ©gbert,

ffiißibrorb u. A. bei ben griefen unb Sachfen begonnen unb angeftrebt,

baS ooßenbete ©onifaciuS; aber jugleidj mit bem ©oaugeliiun uer=

pßanjte er auch baS Orbcn Sieben nach ®eutfd)lanb. Ohrbruf,

grifclar, Amöneburg unb oov Aßem baS berühmte gulbaer Klofter

fprechen laut unb nernehmlich genug, abgefehen baoon, baff auch feine

1 3teattnci)ctop5bie jc. VII. 751.
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©orgünger bereits auf Grridjtung uon Jtlöftern bebaut geroeien. 2luf

feine Ginlabung tarnen Jttofterfrauen and Gnglanb, j. ©. Kbunibilt,

Kbunibrut, ütjccla, £ioba, SBalpurgid, unb ju ben bereits beftefjenben

grauenftöftern gefeilten fid) nod) bie uon jfibingen, Ocbfenfurt, ©ifchofd--

fjeirn. SDocb roir bürfen und nicht in Ginjelbeiten oerlieren, fonbern

muffen und begnügen, in großen 3ügen ein 93itb oon ber fJRannig»

faltigfeit unb Sriebfraft bed Orbendroefend $u entwerfen. 3ur 3e**

ßubtuig bed grominen mar für Üludbreitung unb ftete iRegenerirung

bed flöfterlicfyen ©eifted ©enebict uon Slniane tbätig, ber jeine

SReform auf uiele Älöfter in ©attien unb 9lquitanien audbebnte. ©in

2Jabrbunbert fpäter fnüpfen fid) an bie Kongregation uon Klugnp
bie er^ebenbften Grfcbeinungen bed Orbendlebcnd. Unter ben Albten

©cruo, Obo, 'äRajolud, Cbiio u. i. f. genofjen bie Gluniacenfer

mobtoerbiented 2tnjeben; gürften u»b ©ij$öfe raetteiferten ,
i^re Älöfter

unter Kfugnq ju ftetten; unter 2lbt §>ugo im 11. ,3<U)rf)utibert jaulte

bie Kongregation an 10,000 ÜRöndje unb im folgenben 3a^r^un^{rt

gehörten mehr ald 2000 lllöfter ju ihr. Knglanb fab im 10. 3abrs

bunbert in feinem großen ijkimad, bem bl- ® u nftan, ben eifrigften

©eförberer bed lllofterlebend ; bie burd) bie Ginfälle ber ^eibnifc^en

Oäneu jerftörten Älöfter mürben ^ergefteUt, bie Betriebenen fDlöncbe

Surücfgefübrt unb viele neue Aloftergemeinben gegrünbet. 3" ber £>ebung

unb 3(udbreituug bed Orbendtebeud jab er bad geeignetfte ©littet jur

Leitung ber SBunben, aud benen Knglanbd jlirt^e blutete. 3n

2otf)ringen unb glanbern mirfte gut felben 3 e^t ber bl. ® erljarb

ueufcbaffenb unb belebenb, inbem er burcb Ginfübrung ber ©enebictiner

uerlaffene ober b^'übgetommene Äiöfter ju neuem ©lanje erhob.

Oeutfdjlanb aber fab im 9. unb 10. 3abrbunbert D ieie berühmte

^lofterftiftungen, fo Koro cp, bad über ©eutfcblanbd ©auen binoud

fegendreicb mirfte unb SDänemarf, ©ebroeben unb fRorroegen eifrige

3lpoftel gab; fobann £>ir)cbau, fiinbau, ©anberdbeim, Oueblinburg,

Ginfiebetn in ber ©d)roeij u. j. f.

Oie ßebenäfraft ber Jtircbe erjebbpft fid) nie. ©ie macht in febem

3abrb»ubert ihre geiftigen Groberungen, unb bringt neue ©eroeife unb

grüebte bed ihr inneroobnenben göttlichen ©egend. Oie gleiche Gr*

fcheinung brdngt fich und auf, roenn roir bie Orben betrachten, bie fort-

roäfjrenb auf bem ©oben ber jtirebe auffpriegen unb gebeiben. Oad

11. unb 12. 3abrbunbert ift reich an folchen Seifpielen. Oer bl-

ÜRomualb ftiftete ben Orben ber Kamalbulenjer; ber bl- ©ualbert
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bie Kongregation oon ©allombrofa; ber 1) 1 . £8rmto ben Sar=

tbäuferorben, ber tro|j feiner ©trenge ficb bod) berart oerbreitete;

baß er um 1360 über 200 ‘2Ji5nct)S s unb SRonneitflöfter gä^tte. ferner

blühte ein neuer ^rneig beS ®enebictinerorben8, bie ©iftercienf er,

mächtig auf, bereu ©rünber ber $(. fRobert, unb beren mächtiger ©e*

förberer ber bl. ©ernbarb mar. günfjig 3abr« nach ©rünbung beS

erften ÄloftcrS oon ©iteaup tonnte ber Junge Orben fdjon 500 3lbteien

bie feinigen nennen, unb b»nbert 3abre fpäter regneten ju ihm 1800

Abteien. ©er bl- ©ernbarb allein batte 60 in’S Sehen gerufen unb mit

fBlönd)en auS ©lairoaup oerfeben. ©cbtoeben unb fRorroegen, 3r ^an^/

©cbottlanb unb ©riecbenlanb befaßen ©iftercicnfertlöfter. ©er bt. fRorbert,

fpäter ©rjbijcbof oon SRagbeburg, errichtete 1120 bie erfte ©tiftung beS

OrbenS ber ißrämonftratenfer (iRorbertiner) unb nach 20 fahren

beftanben fdjon 100 Hlöfter beS neuen OrbenS, ber jelbft in ©aläftina

unb ©grien ©ingang fanb. ©er jt'armeliterorbeu oerbreitete fi<b

im 13. 3abrbunbert in 3taUen, grantreicb, ©nglanb, ©cbottlanb, 3r=

lanb unb ©cutfcblanb. ©erjelben $eit geboren bie ©öleftiner an,

bie befonberS im 14. 3ab rbunbert in Italien, granfreicb, ©eutf^lanb

unb ben SRieberlanben fid) einbeimifcb machten; ferner bie ^umiliaten,

©eroiten, roelcbe le^teie nach 100 3a^ren ibreä ©eftebenä bereits

auf iebntaufenb IDiitglieber angeioacbfen fein fotten; fobann mehrere

©remitencongregationeu
,

bie halb ju einem Orben ber ©remiten

beS b eiligen 9luguftinuS oereinigt mürben, unb ber Orben oon

©ranbmont.
SBibmetcn ficb biefe jablreidjen ©enoffenfcbaften bem ©ebete unb

ber ©efcbauung unb neben beiben ber ©eelforge, ber pflege ber SBiffen*

fcbaft, ber ©obencultur, fo erblühten auch Orben, bie ficb ben gelben:

mütbigften unb JcgenSreidiften SBerfen ber ÜRäcbftenliebe Eingaben, ©o
bie 2lntoniter, .£>ofpitaliter, ber Orben oon {yontäoraub

(befonberS in ^rantreicb), bie ©uilbertiner (befonberS in ©nglanb),

beren >$abt ficb beim ©obc ibreS ©tifterS, beS bl. ©uilbert (1189), auf

2200 ÜRänner unb mehrere ©aufenb OrbenSfrauen belief, unb oorjüg=

lieb bie ©rinitarier, bie ficb bie SoSfaufung ber in bie ©efangen*

fcbaft ber ©aracenen ©eratbenen angelegen jein ließen, unb ficb rafd;

in allen Sänbera ©uropa’S auSbreiteten
,

bann ber Orben fIRariä

be SSRerccbe.

©eroiß ein reifes, oielgeftaltigeS OrbcnSlebenl Unb boeb haben

mir bie beiben Orben, bie fo mächtig in ihre ^eit eingriffen unb in
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ber ganjen Tat^olifd^en Sffielt einen unermeßlichen ©influß übten, nod)

nid)t genannt. OaS fxnfe bie Dominicaner unb graniiScan er,

bie ©ott evroectte, um feine burdj grrtbümer unb Sittenlofigfeit bebroljte

Äirdje mit neuem ©latije ju umgeben unb baS Sid^t beS ©laubenä

oieten ©ölfern aufgeben ju laffen. Unoerfennbar roaren fie ©ottes Söerf.

3m 3a^re 1217 botte DominicuS erft 16 ©efäbrteu um fid); fünf 3al^re

fpdter bereitä 60 Itlöfter. 3n 45 fprooinjen unb 12 befonbcren ©ongre*

gationen umfpannte er gur 3*it feiner bläfften ©lütbe bie gefammte fatbo*

lifcbe 2öelt. Dem bl- graitjiScuS ballen fidb 1210 nur 11 ©efdbrten an*

gefdjtoffen; neun 3“b l'e fpdter betrug in einer ©erfammlung bie 3abl ^et

tninberen ©rüber über 5000 unb 500 baten um bie Slufnabme, unb nadj

weiteren 45 3ab ,en geben bie öerjeicbniffe 33 Ißrooinjcn mit mehr alS

8000 Älöftern an, ju benen roobl an 200,000 OrbenSmitglieber ge*

hörten. Oie mannigfaltigen ©er^roeigungen, bie ficb auS bem einen

OrbenSftamme im fiaufe ber 3eit entmirfelten
,

befunben feine SebenS*

traft unb Sebeutfamfeit, foroie ben nielfältigen ©egen, ben beffen er*

fprießlicbe Sbdtigfeit in allen Oiangftufcn ber ilirc^e beroorrief; fo bie

Obferoanten, ©arfüßer ,
Steformirten, Slecollecten, ©onnentualen, Uapu*

jiner. SBie bereits angebeutet, entftanbcn neben biefen Orben jablreidbe

unb roeitoerbreitete Slonnenftiftungen ,
inbem nad) faft allen OrbenS*

regeln auch grauentlöfter gegrünbet mürben. Oie tatbotifebe Jlircbe fab

fo entfteben unb gebeiben bie Sen ebic tinerinnen, nadj ber Siegel beS

bl. Senebict in mannigfachen ©erdftelungen, bie ©amalbulenferinnen,

©ernbarbinerinnen, bie Slegutar*(Janoniffen nach ber Siegel beS bl- 2lugu=

ftin, bie Jfar melitef fen

,

£mmiliaten, Dominicanerinnen, bie

Glariff innen, tprdmonftratenferinnen, bie SJlanteHaten
,

©rigittine*

rinnen u. f. f.

SBie mächtig unb tief im djriftlicben ©emußtfein bie 3bee beS Or*

benSlebenS 5Bur$el gefaxt, roie in ihm bie ©ertörperung beS i'tber

baS gewöhnliche SJlaß blnauSgebenben ©otteSbienfteS erjdjaut unb eine

6efonbere SfBei^e an ©ott erftrebt würbe, banon legen bie Slitter*

orben baS aufcbaulicbfte 3e**9"*& ab. 3fl not
f> nötbig Sur Durch*

fübrung unfereS ©afceä, baß bie fatbolifche Kirche immer unb überall

mit einem jablreichen ©efolge oon DrbenSnieberlaffungen auftritt, an

ber §anb ber ©efdjicbte bie gabrbunberte ^tnburd^ bis auf unfere 3**1

berabjufteigen? ©ie glich “fl1 gleicht auch in £>infid)t ber Orben ber

töniglichen ©raut, bie ber ©falmift jur ©eite beS SDleffiaSfönigS fteben

fiebt in golbburchwirftem ©ewanbe, umgeben oon mannigfaltiger

Digilized by Google



®ie religiöfen Orben uitb iljre ©cbeutunjj. 251

Fracht. SDie Kirche (jatte ihre ßebenglraft nic^t erfdjöpft ;
bie alten Orben

bauerten fort, unb neue entftanben, eben roeil nacfj bem ©ebanten ber

^eiligen bie ©raut ©hdfti ihrem Bräutigam immer neue ©eineife unb

Unterpjänber iljrer Siebe entgegenbringen, fiel) fetbft mit neuen Kleinobien

fchmüden foHte.

©affin regnen im 14. unb 15. 3aljr{junbert ber Orben non ©tonte

Dlipeto, bie pier ßongregationeu ber ^ieronpmiten, bann bie

ber Krantenpflege geroibmeten 3 'f unten unb Step i an er, bie©tini*

men. Unb als bie jogenannte ^Reformation bag ßofunggioort jum

©rud)e ber Orbenggelübbe unb jum Kampf gegen biefelben auggab
,

ba

legte bie latljolifdje Kirche burch eine neue unb fräftige ©ntfaltung beg

Orbenggei ft eg einen energifdfen Sßroteft ein gegen bie ißrofanationen

ber Slpoftaten unb bie grioolitäten ihrer fiehren. ©g trat eine 9teihe

geiftlidfer Orben auf ben non ber 3trleljre bebrohten Kampfplafc, radele

burdf bie ©ereinigung beg contemplatipen afcetifdjen ßebeng mit reger

i^dtigteit in ©celforge, ßehre unb Unterricht unb pflege ber Kraulen

einerfeitö bie unoerfieglidje fiebenöfraft ber Kirche neu betätigten, unb

anbererfeitS biefe felbft uertheibigten unb augbreiteten. ®a entftanben

bie ©omagier, bie barmfjer jigen ©rüber, ©h eat iner,

nabiten, bie Urfulinerinnen. 2Bie mächtig unb aüfeitig bie

3efuiten ben ^eitbebürfniffen fRedfuung trugen, tonnen mir füglich

übergehen, ba greunb unb geinb barüber im kleinen ftnb. 9tur a(g

©eifpiel, roie Iräftig ber Orbeuggeift in ber tathotifdfen Kirche ftetg

emponodehöt ,
möge beren rafche ©erbreitung unb roeite Slugbehnung

bienen. ?llg ber ©tifter ftarb (1555), jählte ber Orben fd)on über

1000 ©titgtieber, bie in 12 Orbengpropinjen faft über bie ganje ©rbe

perbreitet waren. ©ei ber Slufhebung (1773) umfaßte er mehr atg

20,000 Orbenggenoffen.

©odf bie ©ilbunggtraft ber Kirche in £>eroorbringung neuer

orbengähnlicher ©ereinigungen erftarb nicht. ©eben unb nach ben 3*=

fuiten entftanben bie ©ater ber chriftlidfen Selfre in granl=

rdch unb 3tal *en
/

b'e Oratorianer, gJiariften, ßajariften,

©ebemptoriften; bie altehnnürbigen Orben erhielten nielfach burch

Gongregationen, bie (ich reformirenb in ihrem ©dfooge bilbeten,

eine wohltätige unb weitgehenbe SReubelebung
; bahin gälten für ben

Karmeliterorben bie burch $h erc f' a eingeführten ^Reformen,

bie italieniftcn unb fpanifchen Gongregationen ber Karmeliter, bie fidf

außerhalb Guropa’g audf in 3nbien, ißerfien, in ber ©longolei, in ©lata*
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bar u. f. f.
nieberliefjen

; für bie ©enebictiner auffer mandjen älteren,

$. ©. ber oon St. ©anne8, befonberS bie ber ©tauriner; für bie

Giftercienfer bie bc8 t)l. ©ernharb, bie Gongregationen oon 9lragonien,

3tom, Galabrien, unb namentlich bie ber gulietifer ober geuillan=

ten unb bie Irappiften.

ferner entftanben für bie oerfdjiebenen ©ebürfniffe unb geiftigen

unb leiblichen ©ötben noch anbere orbenöähn liehe Gongregationen
; j. 8.

bie ber 3) ä t e r be8 guten OobeS jum Oienfte armer Oranten, bie

clerici reguläres minores $um Unterricht, bie Sehutbrüber oon be

la Satte, bie oom hl- ,3o[eph, ©chulfchweftern, Gnglifche §rdu=

lein, bie Töchter ber hl. ©enooefa, bie Gongregation ber Gubiften

u. f. f. ©on weiblichen Orben feien noch inSbefonbere ber oon ber

^eimfudjung unb bie barmherjigen Schroeftern genannt.

Somit finb mir an ben ©horen ber ©e»S«t angelangt, ©ei aller

©anbelung beS 3cll9e'ftc§ ift fich bie fatholifche Kirche treu geblieben.

Sie entroidett auS fidj ben OrbenSgeift; fte oerlangt, baß biefer auch

überall jur ungeftörten Gntfaltung unb Oarfteönng fornme. Oie fran*

jöfifdje IReoolution oerfügte bie Aufhebung ber Orben unb Gongrega=

tionen; im ©unbe mit ihr erfanb ber 3e i t9e^ft Unglaubens bie

Säcularifation. 9118 aber nach erjehütternben jfätaftrophen bie

©ölfer unb ihre Regierungen bie ©otfiwenbigfeit einer Crbnung ber

religiöjen 9lngetegenheitcn einfafjeit unb baher mit bem Oberhaupte ber

Äirche in ©erbinbung unb Unterhanbtung traten, ba bewahrheitete fid)

ber loiberftrebenben ©eujeit gegenüber roicberholt ber Sah, baß ba, roo

bie fatholifche Kirche einheimifch ift, auch bie Orben ihre naturgemäße

Stellung haben unb haben müffeti. Oie ©efdjichte ber mit ben ein*

jetnen ©lachten unb Reichen abgefchloffencn Goncorbate unb ber 3n*

halt biefer fpricht ^iefür taut unb oeruehmtich. Oa8 Oberhaupt ber

Kirche forberte überall bie 3ulaffung unb Grricbtung oon itlöftern, unb

bie ©lachthaber auerfannten, inbem fie fid) ber unoermeiblichen gor=

bermtg, freilich oft joiberftrebenb unb toenn auch nur mit Ginfdjränfungen,

beugten, baß ba8 OrbenSmcfen nicht bloß ju fällig unb wie oon 2lufjen

fominenb jur Kirche gehöre, fonbent baff e8 mit ©othwenbigfeit au8

ihrem ©iefen empormachfe unb, foll bas Oafein fein oerfrüppelteS unb

oerfümmerte8 fein, eben fid; ju biefer ©tüthe unb grudjt entfalten werbe

unb muffe.

3n wie weit bie neuere 3eü auch bie aubere Seite, bie unoerfieg*

liehe fyrudjtbarfeit ber Kirche in Söetfung be8 Orben8geifte8, barftellt,
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braunen mir um jo weniger gu erörtern, als ja gerabe ber Umfang

biefer ©ethätigung beS fird£)tichen ©eifteS ©egenftanb ber heftigen &ta*

gen unb — ber SluSnahmSgefefce ift.

©ogar bie fcbiSmatifdjen Jtirchen beS Orients Ijaben — baS

fei noch mit einem SEBorte berührt — baS uon ber fat^olifc^en Jtird^e

überfommene DrbenSmefen treu bewahrt. Oie ©afilianermöndje

finb bei ©rieten, Syrern, Äopten
, Stuften u. f. f. noch immer uor=

banben ,
unb roaä in ber fchiSmatifchen gtirclje noch uon cf) riftliebem

8eben unb cbriftlicEjer 23iffenf<haft übrig geblieben ift, baS oerbanft fie

bem ÜDlöncfitbum. ©ie hat hiw011 felbft ein tlareS ©emujjtfein, weites

fid) unter Slnberem auch barin auöfpvic^t , bajj bie höheren firdjlidjen

Söürbenträger bem SJtöndjftanbe entnommen werben.

SBie in ber älteren 3«* baS SfBerl ber ©laubenSoerbreitung be-

fonberS oon ben EDiöndjen beS hi- SenebiftuS geförbert mürbe, roie fobatm

bie ©ettelorben ben Bulgaren, ©rieten, Armeniern, iperfern, Oa*

taren, 3*»biern, Äthiopiern, 3*länbern, ©djotten, Oänen, ©chmeben,

ipolen, ©reugen unb Stuften baS SBort ©otteS oerfünbigten, fo ftnb eS

autb in ber neuen 3«* bie oerfdjtebenen Orben unb ©ongrega=

tionen, bie unabtäftig baran arbeiten, bie Äirdje räumlich unb geitlich

gur fatbolifcben, gur allgemeinen im ooöen 2Bortftttne gu machen. SJUt

ben ©ntbecfern unb ©roherem ber neuen SBelttbeite ftnb auch bie alten

unb neuen Orben in bie neue SEBelt eingegogen unb haben bafelbft feften

gufj gefaxt unb weite Verbreitung gefunben. Sieben unb mit ihnen

ftnb heutzutage zahlreiche orbenSäljnlicbe ©ongregationen auf bem ®e=

biete ber auswärtigen SKiffionen mit bem lohnenbften ©rfolge

thätig unb burch fie hauptfächlich lo§t baS ©^riftcnthum feine melt=

gerichtliche 2lufgabe, überallhin bie geiftige unb materielle ©ultur git

tragen, unb feinen gottgegebenen ©eruf, Men, bie im ©chatten beS OobeS

fifcen, bie Seucfjte ber 2Bahrh«it gu bringen unb ben SBeg beS feiles

gu geigen.

galten wir jefet Stücficfjau. OaS ift alfo bie Sehre ber ©e=

fchi^te über baS SBedftelrierhältnifj gmifchen Äirche unb Orben unb

ihre 3ufamtnengehörigteit. Oer flüchtige ©ang burd) bie ^oh^nn^rtc

hat unS auf’S Epanbgreijlichfte bie Sffiahrheit bemiefeit, bajj, wie ©tüthe

unb grudjt, ©tamm unb SBurget gu einanber gehören unb eine gefunbe

fpflanje ©lüthe unb grucht auS fleh ^crauäbilbet
, fo bie fatholtfdje

gUrdje immer unb überall bie Orben unb baS OrbenSteben auS fleh

erjeugt unb in unerfdjöpflicher güHe gehegt unb gepflegt hat. SSenn

Stimmen. IX. 3 17

/
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bas fatljolifch ift, roaS immer, roa§ überall beftanb in ber fatIjoU[djfjt

Kirche, bann ift baä DrbensSleben etroaä eminent ÄattjoUfdfei; rcenn aus

ber Seftänbigfeit ber SBirfungen, bie immer unb überall gleich

mäßig in bie ©rfdjeinung treten, auf eine auö ber Statur ber berotrfem

ben Urfadje mit St o t fj ro e n b i g f e i t entfpringenbe Ijjätigfeit gef^toffeu

werben barf ober muff, muß bann nicht baä Drbenäleben alä etroaS

nicht btofj organifd;, fonbern no tarnen big mit ber fat^otifc^en Kirch;

3ufammenhängenbe§ unb (gegebene^ betrachtet roerben? ©ie Kirche tritt

in ihrer gefdjichtlichen 6rfd)einung unb ©arfteHung nie unb nirgenbs

auf ohne baä OrbenSlebeu (fei e§ in biefer ober jener ©eftalt)
;

je mefcr

e3 i^r ermöglicht ift, baS ihr eigentümliche Sehen, ba§ f i r ch Ii<h

e

Sehen 31t entfalten, befto umfaffenber geftaltet fleh auch ba3 Drbens=

leben — wer hat Slngefid)t£S biefer beftänbig auftretenben ©hatfa^er.

ba§ Stecht, oon einer 3 i>fäffigfeit, non einer ©ntbehrltdjfeit be§ Orben^

lebeng
,

non nicht roefentlichen
, nicht nothroenbigen ^nftitutionen ;u

{preßen? Sticht roefentlich ! ©oll etroa an einem Organ iämuö nur

jener ©h eü «18 mefentlich gelten, beffen 3etftörung ba§ Sehen äugen

blicflich töbtet, ober follen bem SKenfchen Sinne unb Seine abgeljadt

roerben, roeil er auch ohne fie ein finnlicfjroernünftigeg SSefen ift, ftc

alfo nicht abfolut roef ent lieh für ihn ftnb? ©onberbare Sogil —
unb hoch, roie oft hat man oerfudjt, fie auf bie .Kirche 311 übertragen'

3 roei Senterfungen brängen fleh nach biefer fur3en gejchichtlichtn

Setrachtung oon felbft auf. ©ie SJtotioe betonen, baf? bie Drben bie

ro irthf<h« ft lieh e n gunbamente ber 6taatScpiften3 negiren,

ja ben ©taat felbft in ©efaljr bringen, ©ie fatbolifche Kirche

leibt unb lebt 00U unb gan3 mit ihren Drben feit achtjefin galjrhunben

ten; neben ihr unb in ihr entftanben unb beftanben Kaiferreiehe unb

Königreiche, herrfchgeroaltige Sölfer unb ©pnaftien tauften auf, gingen

unter, anbere traten an ihre ©teile
,
um felbft roieber an Stachfolger

bie ijäatme 311 übertragen: aber burdj bie Kirche unb ihre Drben ift

tein ©taat untergegangen, ift feine ©taatäform gefprengt roorben, fon=

bern burd) ben ©eift, ber mit Kirche unb Drben im ©egenfafce fteht
—

ben ©eift ber Sfleoolution. ©eit achtzehn gahrhunberten beftehen Kirche

unb Drben, Sheiclje unb ©taaten, eine göttliche nnb menfchliche Orbmcng.

Seibe roiberftreben fich nicht, fte förbern unb unterftüfcen fuh — aber

roenn letztere gegen erftere anfämpft, fann ber Sluägang nicht jn>eifcl=

haft fein, gerner legen bie SJlotioe befonbereä ©eroicht barauf, baß

burch bie Drben bie geiftige ißerfönlichfeit ber SDlitglie»
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ber Der nietet werbe. SBaä ift geiftige Verfönti<bfeit ? ®ie
s4J^ito|op^en nennen ifkrjon „eine mit 3nteHigen5 unb äßitlen oerfnüpfte

3nbiüibuatitdt" unb legen ben et^ if d^en SSegriff ber ^erjönti^Teit in

bie Veurtbeilungäfdbigfeit ber eigenen £>anblungen unb ber babunfe be*

bingten fittlidjen Verantroovtlicbfeit. 2Bir geben befebalb ficf;er nid^t

fehl, wenn mir bie geiftige ißerjönUdjteit, beven SßMurbe unb SSkrtb

an ben oon ben 3nbioibuen gefegten Ültten beä Verftanbeä unb
beä SEÖillenä meffen. 2Baä weife bie ©cfd^ic^te unä oom Verftanb

unb ÜBitten, oon Jtopf unb $erj ber Orbenäleute ju berichten ? Die

2Biffenfcfeaften unb fünfte oerbanfen ben Jtlöftern ihre (Srbaltung,

tpftcgc unb 3lu3breitung
;
unter ihren gefeiertften Flamen unb Vertretern

glänjen Crbenäleute; unb wo glühte mehr (S5otteS= unb ÜJienfdjentiebc'

ido mehr Opferfinn unb £>elbenmutb, mehr geftigleit unb 9luäbauer in

Übung ber befcbroerlicbften -Jugenbroerfe
,

ido mehr 2Biflen3gr5fee unb

(Sbelmutb beä $>erjen§, alä eben in ben jum SSoble ber SUienfdjfieit

tbdtigen Drben ? Sffienn baä Vernichtung ber geiftigen ^erfönlic^fei 1

ift unb tyeijjt, ido in aller SEBett ift bann beren Vetptigung?

2Bir haben jlircbe unb Örben bisher rein äufjerlid^ betrautet, wie

fie ftcb in ber gefcbi<f)tlicfeen ©rfd^cinung barfteöen unb in ihrem ge*

fdfidjtlidjen 2>afein unb Seben ineinanber oerjroeigen; iljr fteteä 3U ’

fammenjein liefe unä fcfeon auf eine innige unb tiefgreifenbe 3 ufanunen=

gefedrigfeit fdjliefeen. (Sä ift 3eit, biefe felbft oon bogmatifc^em ©efidftä^

punlte auä, b. b- auä bem innerften 2Befen unb 3 ,De(* b£r ^ir<be, auä

ihrem ®laubenäinl;alt unb ihrer gottgegebenen Veftiminung in’ä 9luge

ju faffen.

(ftortftpung folgt.)

Softpf) »tmbenlniuer S. J.

P. toi Äntonictöirj.

@in 2cbcn«fcitb.

9113 biejeä grübjabr im preufeifcben £anbtage baä jUoftergefefj oer=

banbeit würbe, buben bie liberalen ©tinunfübrer in ber Vreffe biä jum

Überbruffe bie alten 9lnflageii wieberbolt, mit benen ,£>afe unb Unwiffen=

beit baä latbolifebe Ovbensleben 311 einem wahren ©cferecfbilbe uerjerren.

17 *
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2)a mußte ber ©rbenSmann gum SJienfchenfeinb geftempelt roerben unb

jeine oon roibernatürtidjer ülScefe eingefdjnürte SBrufl burfte feineg ebeln

©efüljleä mehr fähig fein; ber Orbensberuf mufjte bie gnbioibualität

beS Wenf^en oernichten unb fein £>erg gleichgültig machen gegen alle,

mit benen e§ burdj bie Sanbe beä SSluteä auf baä gnnigfte oerfnüpft

ift; eS muffte burd) ben ©eborfam ein roillentofeä 5fBerfjeug blinbeu

ganatiSmuS’ roerben, ba§ bie ©runblagen ber ©efeflfdjaft unb bes

©taateä bebroljt, bie Stube unb ben grieben ber Söller gerftört. So

grauenhaft unb noch fc^recflic^er waren bie garben, mit benen man unS

bie OrbenSleute fcbilberte

!

galten mir biefer ^fß^antafiejeic^iiung gur ^Berichtigung ein bem ßeben

unb ber ©irflid;feit entnommenes Silb gegenüber, nicht atS ob es

unfere ?lbfidjt märe, bie eben ermähnten Sefdjulbigungen ernftlich gu roiber=

legen — beffen finb fie ja in ber £bat nicht roerth — fonbern um uns

an bem Silbe felbft gu erfreuen unb gu erbauen. 68 führt unS ben

berühmten polnifdjen SJtiffionär jt'art 'Kntonieroicg auS ber ©efetlfchaft

3>efu oor Slugen, roie ihn Dr. gerbinanb Speil in einem lürglidj erfdjie=

tienen Suche gumeift auS feinen gasreichen Sriefen, Sagebuchblättem unb

auch auS feinen für bie ©ffentlichfeit beftimmten Schriften unS fchilbert.

SDaä ßeben beS als dichter, SolfSfchriftfteller unb feeleneifriger Sre=

biger oon feinen ßanbSleuten hochoerehrten SJtauneS bietet gerabe für unfere

traurige 3eit beS £roftreichen unb Selehrenben oiel; feine .gugenb geigt

unS, roie ein ebler (Sharafter an ber $anb ber Sorfehung auf bem

©ege beä ÄreugeS feinem Serufe gugefithrt roirb ; bann tritt ber Sriefter,

„im bergen baS Äreug, in ber £>anb ben ©Igroeig beS griebenS", ben

blutberaufchten Stötten beS polnifdjen SauernaufftanbeS entgegen, unb

faum ift eS ihm mit §inopferung feiner ©efunbfjeit gelungen, bie em=

pörten ©ogen eingubämmen, fo roirb er, ber fo glühenb an feiner §eimath

hängt, franf unb gebrochen beS SaterlanbeS oerroiefen. Unftät irrt er

oon Ort gu Ort, auch in ber Serbattnung nur barauf bebacht, gum

roafjren ©ohle feines SolfeS gu rcirfen unb gu leiben, biS eS ihm enbtich

oerftattet ift, ein ©rab im heimatbtidjen Soben gu finben.

£ie furgen 3“9£
#

bie roir auS bem ©erfe Dr. SpeilS gu einem

SebenSbilbe gufammenftellen, roerben unfern fiefern angenehmer fein,

alS eine Steceufion, toelche natürlich nur günftig lauten fönnte *.

1 £«r ®üte beb Ijoih». P. Werfel oerbanfen mir riech einige ^iige, bie wir a!»

GrgSnäung bem Scbenebilb eingefügt Ijafcen.
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1 .

jtarl 2lntonieroicg mürbe ben 6. Blooember 1807 in Seinberg non

armeni)'djen (Sltern geboren, benen er, aujjer ber (Srbjdjaft eines ge»

arteten BtamenS unb grofjen ©ermögenS, baS unfdiäfcbare ®lüd einet

ed^t d)riftfatl)olifdjen ©rgieljung oerbanfte. Seiber oerlor er fdfjon als

Änabe non elf 3“hren feinen ©ater 3ofa>h Slntonieroicj, einen gelehrten

nnb tjoc^geac^teten fRechtSanroalt
,
unb bie ©tutter, reelle ber 97itter-

familie SRiforomicg eutftammte, f)atte bie weitere Üluabilbung beS ^off-

nungSooHeu Sof)neS unb jeineS einzigen ©hmefterchenä gu leiten.

Äarl geigte frühe bie glücfüc^ften Anlagen, namentlich ein beben»

tenbeS Sprachtalent unb Suft unb Siebe gu ©tufif unb SDid^tfunft.

treu machte bie BJtutter über ber unerfahrenen 3 u9en *> beä Änaben,

ernft bemüht, baS ©erberben oon feinem §ergen ferne gu halten unb ben

©amen dhriftlidjen ©taubenS unb c^rifilidher Siebe in feinen empfang»

liehen @rnnb gn fenfen. 3h« ©orgen foBten reiflich belohnt werben.

IMS ein Jüngling oon tabeltofem Gharafter &egog « 1824 bie

llnioerfität feiner ©aterftabt. (Sin fchöner 3U8 feineä mitleibigen £>er»

genS ift unS auS biefer 3«t aufgegeiihnet. Bin einem ©Jintertage be=

fuchte er bie trümmer ber alten UönigSburg auf bem grang 3°feP^=
berge unb fiehe, in einer §öf>le finbet er einen Knaben, ber halbnacft

unb ausgehungert bem tobe entgegenfah- Soll (Srbarmen hüBte er baS

oerlaffene ©Jaifenfinb in feinen BRantel, trügt eS nach £>aufe, fpeiSt eS

unb fleibet eS unb ift ihm fürber^in ©ater unb ©ruber. jfein Sffiunber,

wenn ber anne Änabe feinem SebenSretter mit folcher Siebe gugethan

war, bafj er ihn auf Schritt unb Stritt begleitete.

SSährenb feiner UnioerfitdtSftubien oeröffentlidjtc er auch feine

erften ©ebidjte, worunter einige in beutfdjer Sprache. Seine polnifhen

Sieber fönnen wir feiner eingehenberen ©ejprehung untergiehen, weil

fie unS im Original nicht gugänglich finb unb bie oon Dr. Speil mit»

geteilten ©rudjftücfe fein aBgemein gültiges Urteil begrüitben fönnen.

gromm unb rein, fooiel ift fnher, erflang fein jugenbtidjeS Saitenfpiel, unb

wenn auch aBe bie Sieber ein eigentümlicher ton oon (Srnft unb trauer

burchgieht, fo ift er bot tneit entfernt oon jenem fentimentalen ©Jeltfchmerg,

ber einer oon Sünbe unb Seibenfchaft gerriffenen unb entweihten ©ruft ent»

ftammt. Oie grbe mit ihrer oergdnglidjen Schönheit unb Suft oermochte

fein £>erg, baS grofj unb ebet war, nicht auSgufüBen, unb boch ftanb fte

wieber fo reigenb unb oerführerifdj oor ben klugen beS 3ünglingS —

y
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biefeS ©efüfil unb bieder Jlampf ber ©ntfagung uerlielf feinen Siebern

einen elegifdjen .filaug. ?lber ®ott unb bie ÜDiutter erfüllten fein glau-

benbei unb liebenbeö §erj mit $roft unb 3'ioerfidjt. „5lucfj roenn be3

Sturmeä ©utf) harte gelfen jertrümmert unb oerrät^crifc^ ber ©irbel

bicf) fafjt: baä Singe ©otteä, ber ©inb unb ©eilen 3iu^e gebieten

fann, roadjt über bir." Unb roenn fo bie ©oge mit ber Sarfe be3

^üngiingS fpielt, fo ift cä „bie SJiutter, bie geliebte SJlutter, bie barrenb

unb betenb oom fcfjroffen Uferfelfen auSfchaut, ob baS Scfiifttein roobl

bem Sturme entfliege."

3n ber X§at fo machte bie fromme SRutter über bem Sebcnslaufe

ihres So^neS. Slntonieroicj nennt fie in ber gotge feine „ÜKonifa", bie

ihren „SluguftinuS" mit (Siebet unb Ilfränen ber ©ett abrang. SDenn

roenn bie Socfungen ber ©rbe feinem ©lauben unb feiner Unf^ulb auch

feine töbttid^en ©unben ju fcf;(agen oermodjten, fo gelang eS ihnen boefi,

bie @luth feiner finbtidjen Slnbadjt in bebentlidje Sauigfeit ju oerroanbeln.

®er Jüngling, bem 3feicf)tf)itm
,
Stnfehen, latent unb ein einnehmenbeS

klügere eine gldnjenbe
<3'1^un ft »erfprad;en

, falj eben ben ißfab ber

©eltfinber ju reijenb mit SBlumen beftreut unb er fonnte fidj nodj nic^t

entfdjtiefjen, ben rauben 2Beg ber 33o(lfommenj)eit ju betreten, 1003U i$n

roofjt bamalS fdjon eine leife Stimme in feinem 3nnern aufforberte.

£)od) lag eS in bem ißlane ber Sßorfe^ung, ihn einftrocilen in ber ©eit

ju taffen ;
roenn er feiner Aufgabe geroadjfeu fein roirb, roerben bie ge=

roöhnlichcn Soten ©otteS, Äreuj unb Seiben, ihn auffu^en unb bem

Soften juführen, für ben ber Stflbarmherjige ihn oorficrbeftimmt h<U-

Slntonieroicj oodenbete 1827 mit SluSjeichnung feine UnioerfitdtS=

ftubien. ©teidfroohl jog er eS oor, fiatt ein geteertes $ad) ju ergreifen,

fi<h auf fein Sanbgut Sfroarjaroa jurücfjujiehen, um bafetbjt ber Sanb--

roirthfd)aft unb nebenbei fdjriftftellerifdjer J^dtigfeit ju leben. 3n bi<ffl
‘

3eit ging er mit bem tßlane um, eine ©efdjidfte ber Armenier ju

fdjreiben, unb unternahm ju biefem 3roecfe eine Steife nach ber ‘Utolbau.

Dr. Speit tljeilt unS ein ©rudjftücf feines £agebu<heS mit, unb roir

fbnnen eS unS nicht oerfagen, einige Säfce alS ißrobe ber braftifc^eu

Sd)i berungen mitjutljeilen

:

„©S roar ein regnerifd)er unb trüber $ag, ein §erbfttag mit grauen

©olfcn, mit gelbem taub in ben ©albern, mit melandjotifdjjem SRaufdjen

f<hmu|}iger 9tegcnbdd)e, mit bangem unb flagenbem Saufen ber ©inbe,

roetdje bie oertroefneten Jarrcufrduter unb bie roelfen SElumenftengcl

roiegten . . . Solbaten unter ©affen bemachten bte ©renje unb am
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guße bcä £mgel8 brauäte bev gluß ©ucjaroa, bcr bie Vuforoina oon ber

Dölbau trennt. HJlit gehemmtem SHabe fuhren mir gerabc in ben gluß

hinein, mitten barin ließ ich Ratten unb marf nod) einen Vlid auf bie

fruchtbaren ©efilbe ber Vuforoina, roeldje ein ben Hiebet burdjbringenber

©onnenftrahl fegnete. Vor mir rodeten fid) feßroarje Eßolfenfnäuel.

©o lac^t un8 ,
menn xnir in bie Vergangenheit beS SebenS btiefen

,
ba8

SSilb unferer 3'>genb, «leuchtet oom hellen ©trahl eine8 unfcbulbigen

£>erjen8 , tvofc Jljränen nnb Hiebet fo ftar entgegen, aber bie 3u^un ft

ift mit brohenben VSolfen umbüftert, au8 roetchen fo mancher barin oer=

botgene Vlijj unfer $erj treffen fann."

(Sin fdjöneS Vilb beS ©eetenjuftanbeä oon Hlntonieroicj: bie 3ugenb

liegt hett unb unfehutbig hinter ihm, aber oor bcr 3afu»ft/ bie geroitter*

fdjroanger emporjieht, bangt feiner aljnenben ©eele.

„3ch fuhr bahiu, unermeßliche gelber unb HBeibeptäfce »orHlugen;

bie gelbgriHe ließ in ben hohen ©toppeln ihre Älagetone hören unb hier

unb ba flog ein aufgefdjeuchter Vogel auS roilbem Hlofengebüfch empor.

3n ber gerne falj man roeibeube Ifjferbe unb 9tinber= unb ©djafheerben,

unb ber melattcholifche ©efang ber gurten erfdjoH in ber fiuft. Vi8 =

roeilen hielt ein einfamer Hieiter in rothrooHenem HJiantel, mit Ver=

rounberung un8 betradjtenb, baS 3ßferb an, ba8 fcharfe Hluge blijjte unb

er jagte roeiter."

©o fdjilbert un 8 ber junge Sid)ter bie ©egenben, bie er burdj=

retöte, unb ebenfo farbenfrifdj finb bie übrigen 3eidjnungen, bie ba8

furje gragment un8 bietet. SaS beabfuhtigte ©efdjidjtSiDert mürbe

übrigens nicht oollenbet. $Da8 folgenbe 3®h r führte ihn in bie jlar=

pathen unb al8 grucht biefeä HluSflugeS erfriert ein beutfeher „Sieber*

franj" unb ba8 polnifdje ©ebidjt „Vielaup". Vietanp ift ein einfam

gelegenes (fcniiatbulenfertlofter. Cb bie Hluße unb ber heilige griebe

biefeä OrteS, ben Hlntonieroicj fo begeiftert befingt, bamalS fchon in

feinem $er$en bie ©ehnfucht nach bem ftiHen §afen beS CrbenöftanbeS

mach riefen? Sie nächfte 3ufunft braute ihm ftatt beffen SBaffentärm

unb &riegSgetümmet.

VereitS ber Job beS gürften Htlepanber Hjpfilanti, ber fein ©chmert

bem VefreiungSfampfe ber ©rieten roeihte, hatte Hlntoiüeroicj ju einer

größeren elegifchen Sichtung begeiftert, roelche 3eu9niß abtegt, roie

glühenb fein £>erj bie 3&een oon greiheit unb Htationalität umfaßte,

freilich pflegt bie gugenb nur
3U oft ba8 gebiegene ©otb, ba§

biefen Vegriffen ju ©runbe liegt, mit bem fallen ©limmer 3U oer*
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roecfjfeln, ben btc Seibenfdjdft einet felbftfücf)tigen Partei unter biefen

frönen Flamen Ijerauäjupufcen nerfteft, unt ebte gjtenfdjen ju §anb=

langem ihrer Sinne ju machen, ©o ging eä aud) Slntonieroicj bei bern

Solenaufftanbe, roeldjer gegen baä @nbe beä ^aljreä 1830 ben Sßerjudj

machte, mit geroaffnetet §anb ba§ ruffifdie ^od) absufchütteln. SKit

cielen Ülnbern griff audj er jum ©chroerte unb frfjlo^ fid> bem £roer-

nicfi’i'djen SReitercorpä an, roeldjeä ben Slufftanb nach ^obolien oer*

pftanjen rooltte. SBeina^e hätte er in biefem fyelbjuge fein Beben ein*

gebüßt. Stuf einem ©treifjuge batte er fidj mit oier anberen SReitern,

ber ©egenb untunbig, gtachtä oerirrt unb jroei Säuern führten bie Slrg--

lofcn Derrätberifcb
,

ftatt ju ben Solen, in ba3 ruffifche Säger. Sofort

mürben fte umringt unb erfcboffen. 9lur 2lntonieroic$ mar roie burch

ein SGßunber biefem ©djicffale entronnen. Sor 6rmÜbung mar er auf

feinem ipferbe eingefchlafen, unb ba baS mübc SEb«r ben 3ügel be«

9teiter§ nicht mehr fühlte, hatte «ä, hinter ben Kleibern jurücfbleibenb,

einen ©eitenmeg eingefchlagen unb ben ©chläfer mohlbehalten in bai

Säger ber Solen gurütfgehra^t. ©o fdjüfct ©ott biejenigen, bie er in

feinem 9tathfcf)luffe jum SBerfjeuge feiner ©naben auäerfehen hat. £er

3ug nach IfSobolien mißglüefte, roie ber ganje Säufftanb; 2>roernicfi

mußte ben 2. ÜRai 1831 über bie öfterreicfiifche ©renje gehen, roo fein

Govpä entroaffnet rouvbe.

2lntonieroicj fe^rte nun auf fein ßanbgut jurücf unb oermäljlte

fich im Saufe beö folgenben 3al>reä nach ©nfjolung päpftlicher SDi&

penfe mit ©ophie fRifororoicj, einer glitte feiner Stutter. 35iefe ©he

rourbe für ihn ju einer ©chule ber SoUfommenljeit. Sier Hinber,

bie ©ophie ihrem üDtanne fchenfte, oertaufchten alle nur ju rafch mit

ber SBiege baä ©rab, unb biefe 3“hr «nt ^affr ft£h roteberholenben

Silage roaren ein fdjroereä Äreuj für bie fungen ©Item. Allein

gerabe biefe §eimfudjungeu foHten nach ©otteS roeifer Rührung baä

§erj beä jungen ÜJtanneä oon ber 2Selt ablöfen.

§5ren mir, roie 9lntonieroiq in fpäteren 3ahren oon biefer ©chule

ber Seiben rebet: „SDu, o mein ©ott," heißt e§ in feinen giufjeichnungen,

„haft Jtreuje unb Srübfal aller 2trt über mich gefdjicft, ich roarf mich

hin unb her, ich fchmottte, ich murrte roie ein unoerftänbig Jt'inb
,
aber

bu adjteteft nicht barauf unb Ijatteft feine Sftachftcht mit mir, biö beine

Sarmherjigfeit ben ©ieg über mein SBiberftreben unb meine Sosheit

errang! O heute preife ich bich für alle biefe Äreuje unb Srübfale;

ich banfe bir für alle Spänen, bie bu meinem £>erjen auSgepreßt

*k
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haft, benn unter biefen grauen ^abe ich mich oerloren unb bid> ge=

funben."

3m ©ebetc unb in (Berten ber ©armhergigteit Juckte ber fdjroer

©eprüfte feinen SCroft; baä §auä in ©froargaroa oerroanbelte er in

ein fjofpital, in bem er mit feiner eben fo frommen (Sattin bit Äranfen

beä Drteä ooU Eingebung pflegte. (Bie freute fidj bie fromme 'Ututter

ob beä SEugenbeiferä i^reS ©ohneä! 3f>r döunfch begann fit^ nun gu

erfüllen; fein eblea Jperg entrang fi<h immer meljr ben Firmen ber

(Belt unb fdjritt auf bem ipfabe beä jfreugeä ber ©oflfommenljeit gu.

(Run tonnte fie getroft itfr £>auä befteUen unb fid), ihrem fjergenä*

rounfdjc folgenb, in baä armenifdje Älofter oon Semberg gurüctgiehen,

um bafelbft ben Slbenb itjreä Sebenä einjig unb allein bem ©ebete

gu meinen.

$1(3 Slntonieroicg baä oierte .ftinb begraben hotte, fiebelte er nach

Semberg über, al§ roollte er bem Stobedengel entfliegen
;

aber auch bie

fünfte Jtnofpe mürbe für ben §immel gebroden. (Baä fein §erg füllte,

beroeiät ein (Brief, ben er nadj getjn 3a^ren noc
f) fc^ricb

:
„SDenfft bu

baran, roie mir ba3 lefcte Äinb in Semberg ftarb? (Bir roaren bamal3

fo allein in bem ©tübdhen, bu roarft mein Sroft ! Sophien genügte

©ott allein, fie beburfte feines menfdjlidjen Srofteä, benn bu roeijjt,

roie fte gerabe bann am beften gu tröften nerftanb
,

roenn fie felbft am

meifteit litt; aber idj roar fo fdjroadj, fo elenb, fo armfelig unb (Sott

fd)ictte bidfj mir, bamit id) in ber ©itterteit beä ©dfjmergeä nic^t fünbige."

Unb immer mefjr juxten bie ferner (Seprüften ihren SCroft in ben

SBerfen cfiriftli<$er Siebe unb roie gum Soljne bafür roetfte ©ott eine

immer mastigere ©ebnfud)t nach bem fieberen fjafen beä äOrbenälebenä

in ihrer ©ruft. „(Bie glücflidj finb bie ©erooljner biefeä £aufeä!"

mufjte ftntonieroicg, roie er unä in feinen „Erinnerungen an baä Orbenä-

leben" mittheilt, bamalä oft auärufen, roenn er an Äloftermauern oor=

überging. „(Bie eine frieblid^e 3nfel mitten in bem oon (Bogen fd)äu=

menben dReere, fo ift biefeä Äliftercljen mitten in ber in Seibenfdjaften

tobenben (Belt! O roie gtüdtlich roäre id!j, ba hinein gu fommen! ©ort

ift griebe, . . , bort ift (Ruhe unb fjreube, bie mit einiger (Ruhe unb

gteube enben roirb. — Unb biefe (Bahrjjfit hflbe id} geahnt unb barum

fehnte ich mich unroifltürlicfj nach bem Drbenäleben. (Benn idh ein

jfloftergtödfdjen hörte, bann erflangen in meinem §ergen fo beuttich bie

(Borte : ©erlaufe Sllleä roaä bu ^aft unb folge mir nach ! • • • 3$
begriff baä (Slüdf beä JblofterlebenS, aber idh begriff baä nicht, bafj bie*
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fcä ®lücf bie grillt eined langen, fcfjroeren unb nid)t feiten fe^r f<§met$:

liefen jlampfeö ift. Senn cd ift leicht, 9Wed ju nertaffen, road mir

bcfifcen, aber fid) fetbft neriaffen, bad ift bie fdfjroerfte Aufgabe ... bei

innere griebe ift ber Sohn bcd inneren Äampfed."

5luch feine ©attin Sophie roanbte fidj immer meljr bem Crbens*

leben ju; ber fcfjöne Beruf einer barmberjigen Sdjroefter, ben fie t^at-

iädjlifh fdjon tanger geübt, fchien ihr non ©ott juget^eilt. Sage lang

meilte fie pftegenb unb tröftenb in bem Jt'lofier ber ©djroeftern ju fiemberg.

Unb inel^e ©irfung braute biefer 3«9 jurn Orbendleben in ben $erjen

ber ©atten fjeroor? trennte er biefelben unb madjte er fie fü^lloS,

gerrifj er bie jarteften Banbe, mie man beffen ben ßlofterberuf fo gern?

befcbulbiget?
l

3Jtan lefe bie frönen ©orte, bie Slntonieroicj in ber gp

innerung an jene Sage niebertc^rieb. „So arbeitete fid) admäfjlid) in meU

nein £erjen biefer ©ebanfe Ijeraud
;

bie ©eit mürbe mir non Sag ju lag

gleichgültiger, bie ©infamfeit batte immer mehr Sfteij für mich, icb fudltt

Sroit im ©ebete unb ©ott gab ibn mir. 3$ nerftanb bad Sehen in

ber ©eit, aber nicht nach bem ©eifte ber ©eit. 3$ liebte bie fKenfdben,

aber biefe Siebe nahm eine anbere fRidjtung ; ich liebte bie ^SRenfch«n

nicht um meinetroitlen, fonbern um tfjretroitlen; ich fuehte fie im Seiben,

mieb fie im Bergnügen. ©ott genügte mir ! ©in unb badfelbe ®efü|l

entroicfelte fid) auch in bem bergen Sopbiend, unb erft non biefetn

9tugenblicf an fonnten mir und in üWem unb gänglidj nerfteben; ba

erft erfannte ich, roie jroei §erjen ©in £erj, jroei Sinne ©in ©inn

roerben fönnen."

Unb bann bricht er in bie begeifterten ©orte aud
:
„O ©ott, bu

allein fannft biefed ©unber tbun, benn ed ift ein ©unber beiner Siebe;

bie ©eit trennt immer, ©ott oerbitibet immer, ©ie bu feine 95er=

änberung in bir baft, fo unterliegt auch bie Siebe, roeldje bir entfprofjt,

feinem ©echfel. Sie ©eit änbert fid) feben Slugenblicf, unb roenn bai

§erj in ihr nnb fie im §ergen ift, bann roanbelt ftch auch bad fjerj

mit ihr unb barum rounbern mir und fo ob biefer Beränberungen in

ben ©efübleti ber Btenfchen unb tonnen ihren Urfprung nicht begreifen.

3n bir, o ©ott! finb alte Scbäfcc, — in ber ©eit $lrmutb unb ©lenb,

unb gleidbmobt freuen mir und biefe» ©lenbed, jagen nach biefer 31p

mutb unb nennen bad ©lenb ©bre unb bie Strmutb ffteichtbum! C §frr
>

mann roerben roir bie ©abrbeit erfennen? mann aufhören, und felbft

gu täufdjen? O gib und bie ©nabe, bah biefe ©rtenntmjj ber 3f'*

unfered §inganged in bie ©roigfeit oorangebe, benn biefe ©rfenntniÜ

11
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ntirb in bereit Jur Hoffnung, nach ber 3e'i 06er für eroig jur ©er*

Sroeiflung."

$>er Shtgenblicf roar gefotnmen, roo bic ©orfcljung Slntonieroicj

in bie Schaar [einer be[onbeven Stachfolger berief; ber lej}te Slnlaff baju

roar roieberum ein b^rbeä ßeib, ba§ ber göttliche Seeleitarjt roie eine

bittere Slrjnei ihm reifte.

Sophie, [eine treue, [eelenftarfe ©attin, oerftel in eine abjefjreitbe

Äranfljeit, bie rafdj einen ^öc^ft gefährlichen ©harafter annabnt.
,3h«

ßeiben roaren groß, aber noch größer roar ber Slbel ihrer ©efmnung,

mit bem fte ihre ßeiben trug, unb ben baS fchöite Sßort fennjeichnet,

roelcheS fte ju ihrem trauernben Wanne fprach
:
„Wan muß laut

banten unb ftitt leiben." Wit ©utheißung ihres ©eichtoaterS machten

bie beiben ©atten baä ©elübbe, in ben OrbenSftatib einjutreten, roettn

e§ ©ott gefiele, Sophien bie ©efunbheit ja fchenfen. SlUeitt ber himm=

lifche ©ater fanb biefe eble grud^t reif für ben §immel
;
am 31. 3UÜ

1839, alfo am gefte hf- 3snaf'uä 0011 Sofola , nahm er ihre

Seele ju [ich-

So hatte ber hl- 3gnatiu§ ba8 le^te ©anb gelöst, baS Slntonieroicj

an biefe SBelt feffelte, unb ba er ben febon 3ahre lang auf bem ©fabe

beS ÄreujeS SBanbelnben oorbereitet fanb, berief ihn ber ^eilige unter

bie 3ahl feiner Söhne, bie unter ber ffah ne 3f
f
lt fümpfenb für bsS

eroige §eil ber Seelen ju ßeib unb Arbeit berufen finb. Jtaum hatte

ber tiefbetrübte Wann bie Seiche feiner ©emahlin im ©rabe bei*

gefefct, alS er uttoerjüglich bem Stufe ©otteS folgenb feine Slbreife in

baS Stooijiat ©orbereitete. SDaß ficb ein geroaltiger Sturm gegen biefe«

@ntfd)luß erhob, unb baß alle feine ©efannten bemüht roaren, ihn ab*

roenbig 3U machen, oerfteljt fich oon felbft. SDie SBelt fettnt nun einmal

nur, roaS oon ber SBelt ift. ®u magft roelchen Stanb immer erwählen,

fte beglüdroünfcht bich ober nimmt eS roenigftenS mit Stiche hin. Slber

roenn bit ben ©ntfcfjluß faffeft, bidj ganj unb gar bem ®ienfte beineS

Schöpferä ju roeihen, bann ift fte entrüftet unb bietet SllleS auf, biefen

©ebanfen, ber, roie fic mahnt, nur ein ©rjeugttiß beS ganatiSmuS

fein fann, bir ju benehmen. SBaS hilft ba, fte auf bie lange unb

ernfte ©etufSprüfung hinjuroeifen, welche bie Slfpiranten beS OrbenS*

ftanbeS im Stooijiate ju beftehen haben? SBaS nüfct eS, ihr baS ©lücf

unb ben grieben oor Slugen ju führen, ben echte OrbenSleute in weit

größerem Waffe als bie Äinber biefer SBelt in ihrem ©erufe finben ?

Unb roenn man ihr auch mit 3a^en i,cu ®*fl«n nadfroeiSt, ben ber
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Drbendberuf in reichen Strömen über ©oll unb ©aterlanb ausgiefet:

bie SCSelt glaubt ed nicht unb will ed nid)t glauben. Sie hat einen

anberen SDlafjftab unb ben legt fie an: !)lei$tljum unb ben 9tauf<h ber

Sinnenluft nennt fie ©lücf, unb einig toirb fidj bad SSort bed göttlichen

djeilanbed betätigen, bafj co nicht allen gegeben ift, bie enangelifchen

JRätlje ju nerftehen, baß aber jene glwflid) finb ,
benen biefe ©nabe

himmlijdjer (Erleuchtung }u £h e *l roirb.

Slntonieroicj hat und tn jeinen „©rinneruogen an bad Orbend*

leben" feinen mbfdjieb oon ber Sffielt bejehrieben. SDafj er feinem ge*

fühlnoUen §erjen ferner rourbe, geht beutlich aud biefen pon warmer

©mpfinbung getragenen 3e^en fjeroor, bie ipir etroad abgetönt roieber*

geben: ,,©d ipar ein Sluguftabenb, ber lefcte, ben ich ‘n meinem £>aufe

(auf bent ©ute Slroar$aroa) jubrachte. 3$ fc^ritt burd) bie ©änge

beä ©artend unb nahm pon jebem ©aume unb jebem Strauche Slbfdjieb,

benn hier roar jeber Saum, jeber Strauch pon ber $anb ber SJiutter

gepflanjt unb mit mir zugleich herangeroachfen: fte machte über ihnen

unb über mir. ®er 2Sinb faudte in ben bichten SMpfeln, ald fpröthe

er jum 3tbfd)iebe: Söitlft auch bu und pertaffen unb euer roirb Sorgt

um und tragen? ©in frember ÜUenfdj roirb und nicht lieben, beim er

liebte aud) beine 'üUtutter nicht; für ihn werben roir nur tobted §olj

fein ohne (Erinnerung, ohne Slnbenfen. — §ier unter biefer alten Suche

pflegte an fdjönen Slorgen mein ©ater ju fifjen, hier hörte ich

feiten ju feinen güfjen fpietenb feine guten SRathfchläge unb Mahnungen.

Seine SSorte finb im §erjen geblieben, aber er, roo ift er? SDort, roo

man in bad Oorf einfährt, fteht eine j?ird)e, befchattet non alten San«

nen; nor ber Shüre ber Äirche erhebt fich mitten unter ©rabljügeln,

bie ein höljerned Äreug bezeichnet, ein fdjöneä ©lonument; unter biefem

Steine ruht fein fieib. SDie eroige 3tuf|e gib, o §err, ber Seele

3ofephö unb bad einige Sicht leuchte ihm in alle ©roigleit. 9tmen!"

So nimmt er non all’ ben trauten Stellen feiner greuben unb

Seiben Slbfchieb, non bem „ein(amen ©ange jroijchen fiigufter unb Ser*

berifcen", roo er fo oft mit Sophie luftroanbelte, „noch in ber Säufdjung

unb Hoffnung einer gtücflichen, behaglichen .gulunft"
;
non bem Sannen*

roälbdjen, roo feine ÜDtutter in ftitler 5lbgef<hiebenl)eit ju beten pflegte;

non bem Siutter=®otted=Silbe an ber nom 93lifce getroffenen uralten

Sanne unb non ben fteinernen Stufen baoor, roo feine ©attin fo oftmals

gelniet hatte. „£>ier meinte fie nor ber Schmerzendmutter unb bat um S«:

freiung nom Äreuje unb banfte für bad JEreug, unb litt unb liebte unb

's,
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Betete." 3lucf) ber non ©pljeu unb ffiinben umranften 8aube fagt er

fieberoohl, au8 ber ihn einft jUnberftimmen mit btm trauten ©aternamen

Begrüßten, „tiefer Spante," fdjreibt 3lntonieroic$
,

„mar baS einjige

Sßort, baS id) aus bem IKunbe meiner Äinber gehört habe, als roenn

fie nur baju auf bie 2Bett gefotnmen rodren, um midj im tarnen

©otteS mit biefem ©Sorte ju begrüben, mit biefem ©Sorte mir Seberoohl

ju fagen. ®ott, bu roeifjt, bah mir biefe Jtinber nur für bid) erjiehen

rooHten, baff mir fie immer als bein ©gentium betrachtet haben. ©Sir

bantten bir, als bu fte unS anoertrauteft, mir flagten nicht, als bu fie

unS nahmft; roir freuten unS an ihrer ©Siege, mir meinten an ihrem

®rabe, aber biefe ©fjränen, biefe fjreuben roaren niemals eine ©e=

leibigung für bidj."

„llnb ber UJionb leuchtete über ben Sergen" — fährt ©ntonieroiq

in ber ©efdjteibung feines lebten ©benbS in ©froaqaroa fort — „unb

ein Stern nach bem anberen, roie fpimmelSfadeln oon unftdjtbarer

§anb entjünbet, begann ju flimmern unb fie flauten auf mich roie mit

Slugen ber Siebe oom girmamente herab. . . ®a8 Sicht im §aufe blinlte

burch bie Scheiben. ©3 roar fchon fpdt, als ich jurücffam, unb in

biefem $aufe faf> ich, burch bie lange 3teilje ber 3intmet fchreitenb, bie

ganje ©ergangenheit
,
meine ganje 3u9en *> n)ie *n 3au^er^‘^ern oor

mir auSgebreitet. 3$ Mete oor be§ gefreujigten 34^ in

ber £>au3fapetle unb eS rourbe mir leichter um’S Jperj, unb noch lange

in bie ©acht hinein fafj ich allein im Stübchen ber UJtutter."

Unb roie ferner mußte ihm erft ber ©bfdjieb oon biefer fo hei& ge-

liebten üOtutter roerbeu I ©lan lefe bie 3e*ien/
'n i,encn er 3e$n 3a§re

fpdter noch biefe bittere Stutibe fchilbert, unb urteile, ob eS roahr fei,

bah ber OrbenSgeift bie ©anbe beS ©tuteS jerreifee, ober ob er oielmehr

biefen ©anben neue Jtraft unb ©Seihe oerleiht.

„©§ roar ein büfterer 2lbenb am 6 . Sluguft 1839, alS ich 511m
lefctenmale meine ÜKutter oerlieh, bie ©tutter, bie ich mit ber ganjen

Äraft eines §erjenS liebte, baS jroar in manchem Sdjmerj geblutet,

aber nie in niebriger 2eibenfcf)aft erhaltet roar. 3$ liebte fie mehr als

baS Sehen, beim ich f<i)ulbete ihr mehr als baS lieben biefeS 9lugen=

blideS; fie gab mir baS lieben, baS über bie ©Seit hinaus in’S 3e»feit§

reicht, baS Sehen beS ©laubenS, ber Hoffnung unb ber Siebe. Sie hat

mich ®ott nahe gebracht, ohne ben unfer Sehen auf ©rben nur eine

beftänbige Unorbnung, ein hartnädiger Äampf, eine oergebliche 9tn=

ftretigung, eine nufclofe Arbeit, ein Streiten ohne Sieg, ein Sdjmerj
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ohne Sßcrbienft ift. £>eut’ ruht biefc Ktutter fdjon im ©rabe

O meine -Kutter! (Sinft ^aft bu auf biejen Kuf, ber fid) unroiltfürtih

in 2lugenblicfen ber Iraner bem bergen entwanb, mit einem ©orte beg

IrofteS geantwortet, Ijeute antroorteft bu mit beinern ©ebete an ben

Stufen be§ Iljroneä ©otteS."

Dann evjähtt Stntonieujicg, roie er an jenem 2lbenbe feine fKutter

in ihrer Äloftergelle befudjte, bie, ärmlich auggeftattet
,

nur Kühe unb

^rieben atmete. „2lm fyenfter, auf welchem ©lumentöpfe ftanben, bie

fte immer in befonbcrer SSeife geliebt unb gepflegt hatte, war ein lifh 1

chen, an welchem fie für bie ßirdje fticfte unb ©riefe an ihre jlinber

fc^rieb. ... D wenn bodj 2We, weihe fdjreien, baff bie Slnbadjt ben

Ktenfdjen h er^ /
langweilig, lieblog, fc^arf im Urteile über 2lnbere

macht, fich h>er überzeugt hätten, wie falfch ihre 21 n ficht ift! Kein, ber

nur ift anbädjtig, ber ©ott liebt unb bie Siebe bringt un8 ihm nahe, in

ihm aber gibt e8 nichts §erbeS
,

nichts fjarteS, fonbern nur Siebe,

Sanftmuth, ©ebulb unb ©rbarmen! Kiemanb war fo freunblich, fo

göttlich, fo bemüthig gegen 2ltle, wie fie 3 11 feliger Unterrebung

oerfloffen bie 2lugenblicfe jenes bis gum lobe mir benfwürbigen 2lbenbe§.

So oft ich bie ©efdfreibung jenes 2lbenbeS lefe, wo bie hi- Ktonifa unb

2luguftinu8 am KteereSufer ben testen 2lbf(hieb nahmen, fteht mir baä

©itb meiner Klutter oor 2lugen. Sie würbe für mich eine Ktonifa;

warum fann ich für fie nicht 2luguftinu3 werben, nicht burdj ©eiSheit,

fonbern burh ©ufje für meine Sünben? Unb immer buntler würbe eS

in ber armen 3eHe, bie Strahlen ber Sonne fielen burch bie 3rof'9 e

ber alten Sinbe, welche bie §älfte beS genfterä befdjattete, gerabe auf

baS ©ilb ber fdjmerghaften Ktutter ©otteg
;

unb ein armes ©ögetdjen,

glücflich, bah eS mitten in biefem ©albe oon ÜKauern einen grünen

3weig gefunben, jroitfc^erte ein 2lbenblieb. D auch biefe Sonne unb

biefe Sinbe unb biefer ©efang beS ©ogelS, wie lebhaft fteht baS oor

ben 2lugen meiner Seele!" ©nblich mahnte eine Könne, bah 3e't

gum Scheiben fei. „3h faßte bie §anb meiner feuern Kiutter, brüctte

fie an $erg unb Sippen, gum lefjtenmale oerliefj ih fte tu biefem weit*

liehen bleibe; aber biefe 2lnhänglihteit, biefe Siebe gu ihr

hat fih nie oeränbert, unb feit ih baS OrbenSfleib an =

gejogen, um wie uiel beglüefenber, heiliger, inniger liebte

ih fie! 2lHe jene, weihe meinen, bah man nur in ber ©eit lieben

fönne, bah, wenn man in bie Äloftermauerit eingetreten fei, alles

©efühl erfterbe, wie weit finb fie oon ber ©ahrljeit entfernt! KirgenbS

Digitized by Google



P. Äarl antonietmcj. 267

fanb ich fo eiet Siebe als in ben Jtloftermauern, nirgends fo heiß fc^ta'

genbe £ergen als unter bem OrbenStleibe, b. Ij. bei benen, bie nid)t

bem Flamen nach, fonbern in SBa^r^eit OrbenSleute finb. 2lber int

.ftlofter u>irb biefeö ©ejüljl ber Siebe burdj bie Siebe ©otteS gezeitigt,

in ber SBelt nur gar gu oft bur<h Eigenliebe entroeiht."

SDaS fc^roerfte Opfer roar gebracht, unb Slntonieroicg, ber MeS
oerlaffen hotte, um (S^riftuä bem §crrn nachgufolgen, eilte leichteren

§ergen8 nach StararoieS, bem SRooigiatö^aufe ber galigifdjen Orben8=

prooing. „Oer lag roar jo Ilar, fo Reiter, unb jo Har unb heiter roar

eS in meinem bergen, ber jfampf uerjtummte unb ein rounberjanter Jriebe

umfing bie träumenbe (Seele. ... Oa ich oon bem hohen, Hujtenreichen

Oomarab hinabfuhr, erblicfte ich bei ber ©iegung ber Strafe unoerhofft

im Sichte ber untergehenben Sonne jroei hohe Jürrf) thürmc ,
bie fanm

erfchienen fdjon ben klugen entjehnmnben. „2Sa3 jinb baS fürOhürme?"

fragte ich ben tßoftiHon. „OaS finb bie Sh“™1* ber .Kirche oon StararoieS,"

antroortete er mit gleichgültigem Sone. UnroiWürlich erbebte mein §erg.

Slljo nur noch ein jo Heiner 9taum trennt mich oon bem Orte, an roel*

djem ein neues Sebett für mich beginnen fott I . .

.

3$ flaute in bie

untergebenbe Sonne, bie ich morgen jehon in ben jUoftermauern begrüßen

roerbe. Unter lautem Sachen unb Singen lehrte baS ©off nach ber

Arbeit beS SageS in feine Käufer gurücf; ich f*Ibft roufjte nicht, ob ich

lachen ober meinen jottte, aber bu roufjtejt, o ©ott, roie ruhig mein

§erj roar tmb bir fortroährenb Oanf jagte, roie eS auch ^eutc thut

unb thun roirb, jo lange eS in biejer ©ruft gu jdjlagen nicht aufhört.

3n fchnetlem Saufe rollte ber SBagen oon §ügel gu §üget unb baS

Sjorn beS 'jßojtitlonS roeefte in ber einjamen ©egenb fröhliche EdjoS

Oie Stbenbgtodfe ertönte gum Engel beS £>errn, ber burchbringenbe,

fd)öne .Klang oerbreitete fuh nach rechts unb linlS, nach allen 9ti(f)tungen,

unb baS ©olf, baS fidj auf ben ©Segen tummelte, fiel auf bie Äniee

unb betete. ES brachte IJkeiS unb Ehre ber Königin beS £>immetS unb

ber Erbe, ber §errin unb Butter oon StararoieS, beren ©ilb burch jo

oiete ©naben unb Sßunber im gangen Sanbe unb im benachbarten

Ungarn berühmt ift. Oer ©Sagen hielt an ber Seitenpforte beS

.KlojterS ... 3^ ftanb an ber Sljüre • • • Oie £anb gitterte, baS £>erg

fchlug jtärler: „„O §err, nimm baS Opfer meines SebenS an!"" 3$
gog an ber Schnur, roie eine Stimme auS ber anbern ©Seit ertönte mit

gebämpftem Schall bie ©lode Oie Sljüre öffnete fich unb ber alte

Pförtner, ein auSgebienter ©Sachtmeifter Ä'oSciuSfo’S mit geroaltiger
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Äopfnarbe, begrüßte ben gintretenben mit f£oftertid>er ©emutlj unb

^erjtichfeit, unb inbem er in ber £anb ben SRofenfranj ^ielt, bei beffen

©ebet er gehört roorben roar, führte er mid) mit oertraulichem unb

ehrerbietigem Sätteln ben ftillen, geroölbten gorribor jum erften Stod

hinauf, in baS geräumige, aber ärmliche 3'mmer beS HtectorS. liefet

nahm mich mit ber ganjen $erjlichfeit eines BaterS unb ber ©ürbe

eineä OrbenSmanneS auf, brücfte mich mit foldjem 5luSbrucf aufrichtiger

jyreube an fein £er$, roie ihn nur ein §erj, baS ©ott liebt, geben unb

oerftehen fann, unb biefe Aufnahme Derfdjeudjte auS meiner Seele bas

lefjte ©büchen; felige greube unb Bertrauen fehrte in fie ein, unb oon

biefem erften 5lugenbticfe an liebte ich unfern Crben, als märe ich in

ihm geboren roorben
,

mit ber Siebe, bie immer mährt unb mit @otte$

§ülfe niemals aufh&ren roirb. . .

."

„HJiein erfter gintritt in baS OrbenSleben mar fo ooH 3a“btr,

§eiligfeit unb grieben ! 9US ich auf ber «flofterfchroetle ftanb, fchien es

mir, bafj idi in’S gltemhauS trete." Bor willen mar eS bie Ißerfon bcs

P. SFlector felbft, ju bem er fleh roie «n Sohn ju feinem Bater hinge*

jogen fühlte, gr fefcte ihm in folgenben 3«if«n «n ehrenbeS ®enfmal:

„P. SJloreloroSfi mar ein HRann ooH ©emüttj unb Berftanb, freunblich,

fanft, geliebt in ber ganjen ©egenb. ... gr leitete baS §auS, roie ein

Bater feine Jfinber, alle liebten, ehrten ihn; baS ganje §auS Dermal

beite er in eine gamilie. . . . 3luf bem griebljofe oon StararoieS ruhen

feine ©ebeine. . . . gr ift glücflich, baß er mitten unter feinen ©rübern

feine ißitgerfchaft ooflenben fonnte, baff er ben fdjmerjtichen ^lugenblicf

ber 3erftreuung (Dlntonieraicj fchreibt biefe 3e^cn nac^ 1848 in ber

Berbanmtng) nicht fah, nicht in ber ©eit unftät umhetirren muffte,

könnte ich roenigftenS noch einmal auf feinem ©rabe beten!"

Oie Oberen ber ©efeUfdiaft 3e
f
u müffen ihren Untergebenen bas

furchtbare ,go<h beS „blinben" ©ehorfamS, non beffen Unerträglichfeit mit

fo oiel fittlicher ©ntrüfiung gefprodjen roirb, hoch füfj unb leicht ju

machen roiffen, roenn ein Iftann oon einem fo fühlenben £er$en roie

Slntonieioicj mit fotdjer Siebe an feinem erften Oberen hängt, ber biefeS

3och bem noch au feinen Orucf geroohnten Bacfen auflegen muffte ! 9lbet

bie liberalen Schreier, bie mit foldjem gifer bie OrbenSleute beS doh biefen

felbft geroählten jgodjeS entlebigen unb bafür baS 3°<h beS SBeltbienfteS

auflaben möchten, fennen baS ©eheimnijf nicht, burch roelcheS ber ©es

horfam greiheit roirb; fie fennen nur ben ©iHen ber Seibenfchaft, oon

ber Bereinigung mit bem ©iHen ©otteS haben fie feinen Begriff.
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Slntonieroicj fanb rcc^t halb bcn Schlöffet biefeb Stätfjfelb; ^örcit wir,

roab er beim SInblicfe feiner neuen SJtitbriiber füllte unb roie er bab

rounberbare SJanb beb ©ehorfamb beurteilt, bab aller SBitten ju ©inem

SBitten oerbinbet.

»3nbenr idf auf bie fo oerfdjiebenen ©efichter blicfte, roottte ich in

bie £erjen flauen; aber in einem jeben roar nur ©in ©ebanfe, ©in

©efühl: ©ott unb bab Seelenheil. Sßerfchiebeite Nationen gefeilten fid;

jufammen, roie ju einer einigen Station; ich fab granjofen, 3tQ6ener,

Sßolen, ©loroafen, Ungarn, Seutfcf>e. SBer ift ber Sitte mit bem

roeifjen Ä'opfe? fragte ich- Sab ift ein alter SStiffiondr, ber breifjig

3abre in Sibirien arbeitete, ©in anberer roar in ©hina; biefer ba

arbeitete ju Obeffa im SBeinberge beb «Sjernt, jener fchmadjtete um beb

©laubenb mitten in ben ©efdngniffeit ju Siffabon. Unb biefe Sitte b“t

©ott in biefeb eine £>aub ocrfammelt, in biefe eine Sfruberfchaar

Solche SJerfdjiebenheit fann nur ©ott jur ©inbeit oerbinben, nur er

fann fo oiele SBitten ju einem einzigen oereinigen, nicht ju einem

menfcblicben
,

fonbern ju einem göttlichen SBitten. Stiemalb fann bab

bie SBett begreifen, baß eine foldbe ©inigung ber SBitten erreichbar ift,

ohne bie inbioibuette Freiheit ju oerle^en, baff eb im ftrengften ©ehor;

fam möglich ift, frei ju leben, benn bie SBelt meint, man muffe fidj,

um frei ju fein, bem SBitten ©otteb entroinben. §ier arbeitet im

©egentheil 3eber baran, baß er feinen SBitten bem göttlichen unterroerfe,

unb ba ber SBitte ©otteb ©iner ift, fo roerben auch «He biefe SBitten

Ginb. Sie inbioibuette ©harafterentroicffung leibet babei nicht; fue*

hinbert man nur bie Steigungen, fid; jum Schlechten ju entfalten, ihre

©ntfattung jum ©uten aber förbert man auf bab ©ntfdjiebenfte. Unb

biefe ©inheit unb SJtannigfaltigfeit miteinanber oerbunben macht bab

ftlofterteben fo unauSjpred)lidj angenehm."

gür bie oerborbene Statur beb SJtenf^en bleibt inbeffen bab Orbetib

leben ftetb ein Beben beb Dpferb unb ber ©ntfagung; ba feufjt bie

Seele bann roohl mit bem §errn: „Ser (Seift ift roittig, aber bab

Steifcf) ift fchroach." Sritt bann auch bie SBelt nod; ^inju mit ihren

Sreuben unb fiocfungen, oon ber ©rinnerung unb ©inbilbung in bie

reijenbften färben gefleibet, bann fann ber .Stampf juroeiten hart roerben.

Siefe ©rfahrung rourbe aud) bem aitgehenben Stooijen nicht erfpart. Gb
ift rüljrenb, mit roelcher Sernuth Slntonieroicj feiner Stdrfe, roie feiner

Schrodche gebenft. „O ©ott, bu allein bift ber 3euge biefer Rümpfe

brefer 'S^rdnen, biefer Schmerjen . . . bu allein roarft ber 3ell3e r
roie

Stimmen. IX. 3. 18
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meiner Siege, jo meiner Dtieberlagen. 34 sollte bicf) lieben, ich modle

bicb über 2lde§ lieben, unb bod) gab eS 2lugenblide, in roeldjen bie

©cltUebe fid) geraaltfam erhob ,
in meinem §erjen roieber auflebte. . .

.

3n folgen 9lugenbliden fc^ien e§ mir, alä märeft bu, o ©ott, non mir

gemieden; id) litt, aber ich nerftanb nicht, moljer baö Selben tarn;

troden roaren bie 2lugen, ber ©eift, ba§ £>erj. 34 modte benfen unb

fonnte nicht benfen, i<b modte meinen unb fonnte nicht meinen, id)

modte lieben unb fonnte nid)t lieben, unb bie gequälte Seele modte

beten, aber immer roieberbolte fte bie ©orte: ddeine Seele ift betrübt

biä in ben Job! — Dann marf ich mich nor bem ßrucifij: nieber unb

flehte um bein ©rbarmen unb bat um 33erjeibung für meine Untreue,

unb bu baft mich getröftet, ber griebe lehrte in’8 §erj jurücf
,
unb rote

auä fernerem Jraume erroaebt, erfannte ich mein ganjes ©lücf unb

prieS bic£) bafür. O ©ott, menn i<b beute baran benfe, habe i<b feine

©orte, um meinen Janf für biefe Stugenblide beä Kampfes unb

SdfjmerjeS auäjubrüden, für biefe golbenen Slugenblide meines Sehens

im Crben. Sie brauten mich bir nabe, fie machten mich ftarf, beim

fte liefjen tnidj meine Scbmäcbe erfennett unb bie ©rfenntnifj unfern

Scbmäibe ift unfere .Kraft; fie befeftigten mich in meinem Söerufe, medten

bie Siebe ju meinem Crben unb lehrten mich Vertrauen ju bir, o mein £err

unb ©ott! 34 litt in beinern .fjaufe, aber ich litt in SDemudj unb Siebe;

bie Seiben im Cvbensleben finb füßer als ade greuben im ©eltleben.“

Slber auch an gefedigen greuben maren bie Utooijiatäjabte nicht

leer; ber Sebenäbefcbreiber meid fogar non fd&erjbaften ©ebiebten ju

erzählen, bie 9lntonieroicj bei folcben Snläffen improoifirte. Überhaupt

festen bie Oberen feiner ferneren SBefcbäftigung mit ÜRufif unb ipoefte

fein fpinbernifj; er bidfjtete fromme Sieber, compouirte fie unb begleitete

fie auf bem gortepiano, baü er mit ©rlaubnifj ber Oberen nach Sta*

raroieS batte bringen taffen.

9lm 15. September 1841 legte Slntoniemicj jum Schluffe be§

9tooijiate8 bie bl- ©elübbe ab unb begann fofort ju StemSanbcc bae

Stubium ber Jbeologie, inbem ihm, meil er bereits im ütlter oor<

gekritten mar unb bie Unioerfität febon abfoloirt batte, bie längeren

uorbereitenben Stubien erlaffen merben fonnten. Orei 3a^re fa®tcr

erhielt er, am 10. September 1844, bie heilige ißriefterroeibe. Seiner

dRutter mar eg leiber nicht mehr oergönnt, biefen greubentag ihreä

Sotjueö ju erleben; im gebruar biefeä nämlichen gabreg mar fte in bie

beffere §eimath binübergegangen.
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©o roar 9lntonieroicg gum Äampfe für bie größere ©Ijre ®otte§

auägerüftet; bie ©orfeffung fjatte if»n
,

roie er ftcf) fefbft auSbrüdft, „burdf

eine gute ©djule geführt," burdj bie ©dfule ber Seibeit. ©3 roar nun bie

©tunbe gefommen, roo er feinen ©lutl) unb feine Opferroitligfeit, feine

SEoIente unb feine Dugenb erproben muffte. Der Dlufftanb be€ 3a^res

1846, ber blutig in ber ©efdjidfte ©olenä oergeidjnet ift, gab ifjm ©e=

tegenfieit, für ©ott unb ba§ ©eelenlfeil feiner ©rüber in bie ©grauten

gu treten.

(gortfefcuug felgt.)

3of. epittmann 8. J.

Die äbjtotntmmg bes Jleitfdjeu und) Darwin

«nb fjardirl.

(gortfefcuug.)

III. Die „geiftigen gälfigf eiten" ber Dlfiere. (Sdjtufi.)

4. ©ei bem 91adjroeife, baff bie „fiöffern gl eiten: ©elbft=

beroufftfein, ^nbtDibualitüt, Slbftraftion, allgemeine $been u. f. ro." feinen

funbainentaten Unterfd)ieb groijtffeu ©leufdjett unb Spieren begrünben,

fafet fid) Darroin auBerorbentlid) furg. „Der ©erfutf; märe nufjloä, biefe

Ifölfern gäffigfeiten felbft f)ier gu erörtern, roeldfe uadf ber Stuftet mehrerer

neueren ©djriftfteHer ben llnterfc^ieb groifcjfen beit 'üTlenfd^en unb bett

St^ieren einjig unb allein auSmadjeit; benn faum groei ©c^riftfteUer

ftimmen in ilfren Definitionen überein." (I. ©. 52.)

§ätte ber englifdfje ©ele^rte e3 überall „nufeloö" gefunbett, Dinge

gu erörtern, in beren „Definitionen faum groei Sdjriftftetter überein--

ftimmen", fo bürfte rooljl ber gröfjere Dl)eil feiner Sßerfe ungefdjricbeu

geblieben fein. 2lber tfier fommt e§ un§ oor, al§ ob berfelbe fid) gar

nid)t bie 2Jlüf>e gegeben, nadigufelfen, roaS benn bie ©cffriftftetler über=

Ifaupt über biefe „polieren gäjfigfeiten" benfen unb fagett. Unb bod),

märe e3 Darroin um ernftlidfe ©rforfdfung unb ©egrüm
bung ber ©Jaljrljeit gu tffun, fo I;ätte er auf biefe loderen

gäl)igfeiten in gang befonberer 23 eif e fein Slugenmerf ridj*

ten müffen. Denn ba biejetben „nadf ber 9lnfidjt mehrerer neueren

18 *
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SdjriftfteÜer ben Uuterfcfjieb jipifchen SDtenfchen unb liieren gans allein

auSmachen", fo mußte e§ fich gcrabe hier jeigen, ob Sftenfd) unb 2;^ier

in ib«n geiftigen ©igenfctjaften mir flieh funbamental oerfc^iebcn fmb

ober nicht. 916er ftatt einer fotcfjen Unterfudhung hören mir nichts als

eitle ©albabereiett, roeldje mir, ba fie nicht einmal eine ©eite füllen, b>er

roörtlidh anführen, um unfern Sefern ein eigenes Urtheil ju ermöglichen.

„derartige Sähigfeiteu haben fich beim ÜRenfchen nicht eher auSbilben

tonnen, als bis feint gcifiigen Äräfte bis ju einem hohen fünfte entroicfelt

waren, unb bieg fchliegt wiebcr ben ©cbrauch einer ooüfommenen Sprache

ein. Diiemanb nimmt an, baß eines ber niebern £h'ere barüber Betrachtungen

anftetlt, woher cS fetbft (omme unb wohin eS felbft gehe, waS Job unb was

Sehen fei u. f. w. können wir aber fichcr fein, baß ein alter £>unb mit

einem au8gejeicf)netcn ©ebäcbtniffe unb etwas (JinbilbungSfraft, wie fie ftch

burch feine Iräume jeigt, niemals über bie greubcn Betrachtungen anfteQt,

welche er früher auf ber 3agb hatte? ®ieß wäre aber eine gorm be§ Selbfb

bewußtfeinS. ©ie aber anbererfeitS Büchner bcmerft: ©ie wenig fann baS

abgearbeitete ©eib eines heruntergefommenen auftralifchen ©ilben, welches

(aum irgenb welche abftracte ©orte gebraucht, unb nicht über oier jäbleit

fann, wie wenig fann ein folcheS ©eib fein Selbftberoußtfein bcthätigen ober

über bie Statur ihres ®afeinS refleftiren?

®aß 2h‘ore ihre geiftige ^nbioifaualität beibehalten, ift burchauS nicht

fraglich. 3llS meine ©timme eine Steiße Slffociationen in ber Seele beS

obengenannten £mttbcS erwecfte
', muß er feine geiftige 3nbioibualität behalten

haben, obfcßon febeS Sltom feines ©eßiruS wahrfcheinlich mehr als einmal

währcnb beS BerlaufeS oon fünf ^faßren gewechfelt hatte. ®iefer £mnb hätte

baS oor Jtuqem in ber Slbficßt, alle (Soolutionifien uieberjufchlagen, ange=

5ogenc SHrgument oorbringen unb fagen fönnen : ich oerbleibe inmitten aller

geiftigen Stimmungen unb aller materiellen Beränberungen berfelbe . . .

®ie Sehre, baß Sltome bie empfangenen Cfinbriicfe ben anberit an ihre Stelle

rücfeuben Sltomen als ©rbfcßafteu überlafjen, wiberfpricht ber Äußerung bes

BewußtfeiitS unb ift baßer falfch; aber biefeS ift auch bie Sehre, welche bie

Ißeorie ber ©ntwicflung nothweubig mäht unb bemjufolge ift biefe tpppotßefe

eine falfd;e." (I. S. 53.)

©ie jene geiftige ^nbioibuatität, bereit Beibehaltung 5>anoin burch

1 Siefe ^unbegefcbiehte crjahlt ®arwitt in folgettber 3Beife: »3h hatte einen

Jfumb, welcher leilb unb unwirfh gegen alle gtembeu war
,
unb »erfülle abficbtlicb

fein ®ebäd)tniß nah einer Slbwefenheit oon fünf 3aßren unb jwei lagen. 3h 3> n3

3U bem Stad, wo er war, unb tief ihn an in meiner alten SBeife; er jeigte feine

greube, aber folgte mir augenblieflih
, fam heraus unb gehorchte mir fo genau, als

wenn ih ih« erft oor einer halben Stunbe oerlaffen hätte. Sin Strom alter 3been=

eerbinbuitgen (!1), Welcher fünf 3«hte lang gefchlummert hatte, war hieburch in feiner

Seele augenblirflich erweeft worben.“ (I. S. 38.)

Digitized by Google



£it Slbfhmmung bt« SPttnfcfctn nach larttin unb £a<cfe!. 273

feine #unbegef<hichte beroeiät, unter bie „höheren gähigfeiten" ber ?lb=

ftraftion u. f. td. fommt, begreifen mir nicht. £>enn fein £»unb, ein

armfetigeS Seitenftücf ju „9trgo8, bem $unbe beö ^crrltc^en Oulberä

CbpffeuS", beweist, abgefefjen non bem „geiftreichen" fDionotog, ben Sar-

n>iu’§ ©hantafie an feiner Stelle halt, hoch roeiter nid^tS, als baff Spiere

ein ©ebädjtnifj für fcnnlidje ©inbrücfe haben, welches mehrere galjre über*

bauert. SBaS aber hat baS ©ebächtnijj für materielle ©mpfinbungen mit

ben höheren gdfjigfeiten beS SelbftbewufjtfeinS, ber Slbftraftion unb ben

allgemeinen gbeeit ju thun?

Sobann beamte man bie geniale grage, welche ju „einer gorm beS

SelbftbewufjtfeinS" beim £>unbe fü^vt ! 2Ber hätte wohl jemals fo wenig

über bas „©eifteäteben" ber Jljlere nachgebadjt, um nic^t „freier" ju fein,

baff jener alte £>unb nicht im ©ntfernteften ©etradjtungen anjuftellen

oermag ©3 fei benn, bajj ©arroin unter „©etradjtungen" roieber ben=

felben „Strom alter gbeenoerbinbungen" oerfteht, ber für gewöhnliche

ßeute baS ©ebäd)tnifj für materielle Ginbrücfe ift.

£)a§ Sßeib beS Jfraft-- unb Stoff = ©eiehrten aber, welkes berfelbe

jebenfallS niemals gefehen hat, würbe felbft bann jenem „alten §unbe"

weit überlegen fein, wenn eS nur einen einzigen abftraften ©egriff $u

faffen, ja, fid) nur $u bem einen ©ebanfen 3U erfdjmingen oermöchte:

„§eute lebe ich recht elenb, wie wirb eä morgen ober übermorgen um

mich flehen?"

©on ber gähigfeit ber S^ere, abftrahiren unb allgemeine ©egriffe

bilben ju Tonnen, erfahren mir fein 2Bort, unb ftatt beS SeroeifeS, baff

fuh biefe gähigfeiten beim werbenben Iftenfchen auSgebilbet haben, hören

wir, wann fie wohl entftanben fein mögen.

SSaS ift enblich leichter, als ber ©eroeiS, bafj ber ©ebrauef) einer

„ootlfommenen Sprache" naturnothmenbig eine hohe ©ntroicflung ber

geiftigen gähigfeiten oorauSfefet? Sßenn nun nach Oarroin bie „hohe

Gntmicflung ber geiftigen gähigfeiten ben ©ebrauef) einer ootlfommenen

(Sprache oorauSfefct", fonnte bann ber werbenbe 9lbnljerr Oarroin’S über*

haupt bie hbheren gähigfeiten fomohl, als ben ©ebrauch ber Sprachen

erhalten ?

5. Obgleich Oarroin, wie wir oben hörten, eS nicht ber ©lühe werth

hält, „bie DlpIjoriSmen, bie er ftdj aus oerfchiebenen Schriftfteüern über

bie unüberfchreitbare Schranfe jtoifdjen fDlenfch unb £h'fv gemalt hat",

•nitjutheiten, jo h“t er {ich bennoch herbeigelaffen, wenigftenS „über bie

wichtigeren unb intereffanteren ©unfte ein paar ©emerfungen ju machen".
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Sie 9lrt unb SEBeife, wie er fig biefer Ginwürfe enttebigt, entbehrt nigt

eineä gewiffeit 3ntereffeS -

Sa gäbe ber (^oc^ftrc^Iic^e) Grjbifgof ©unner früger behauptet,

nur ber SJtenfg fei einer fortfgreitenben VerooUfominnung fä^ig. Sa§

fei aber offenbar ein 3rrtgum.

„©iffe bog 3eber, bag junge £giere oiel leister gefangen werben als

alte, unb bag jelbft oon ben alten jig nicht riete an bctfelbeu Stelle bürg

bie gleiche 9lrt non fallen ober ©i ften erlegen liegen
;

bie mügten alfo burch

ba8 ©gicffal ihrer ©enoffen Vorftgt gelernt gaben. So fei ja auch ber fajt

unglaubliche ©rab oon ©gatfftnn, Vorfigt unb Sift befannt, welche bie

norbamerifanifehen ijktjtgiere in golge ber langen Verfolgung erlangt hätten.

Slug fei e3 feinem 3roe *fe ^ unterworfen, bag Vögel unb anberc tgiere in

Vejug auf ben ÜRenfgen unb anbere geittbe aHmägliih Vorfccgt foroogl er

langten al8 oerlören. Ingbern ferner unfere bomefiijirten Jpunbe, bie oon

ffiölfen unb ©gafalen abftammteu, an Verfglagengeit uiegt gewannen, unb

an Vebacgtfamfeit unb ängiilicger Vorfccgt ocrloretc gaben mosten, fo gatten

fee bog in gewiffen moralifcgen (!!) Gigenfgaften, wie 3uneigung, 3l,Dcr:

läffcgfeit, Temperament unb magifgciitlig in allgemeiner ^ittelligenj ffort=

fegritte gemagt. “Die gemeine Statte gäbe megrere anbere ©pejieS bürg

gaitj Guropa, in Igeilen oon Storbamerifa, bürg Steufeelaub unb neuerbingö

in gormofa, ebenfo wie auf bem geftlanbe oon Ggiua befiegt uetb jurücfge;

trieben. SJtr. ©winSgoe aber, welger bie legten» gälte mittgeile, fgreibe ben

Sieg ber gemeinen Statte über bie grögere Mus coninga igrer überlegenen

Sift ju, unb biefe leytere Gigenfgaft laffe fig wogt ber beftänbigen 91m

ftrengung aller igrer gä^igfeiten jufgreiben, bie fie ber Verfolgung unb

3erftreuung bürg ben SJlenfgen entgegengefeyt, ebenfo wie bem Umftaube,

bag fajt alle weniger fglauen unb fgioagföpfigen (!) Statten mit Grfolg

oom ÜJtenfgen oertilgt worben feien." (I. ©. 41 u. 42.)

Sagte unS Sarroin nigt felbft, er wolle bürg folge ©ageu he:

weifen, bag baä Igier ebenfo ber fortfgreitenben Verootlfommnung fägig

fei wie ber SJtenfg, fo würben wir eä faum glauben. Senn was gat

bie oon ben jagbbaren Igieren erlangte Vorfigt, waS ber gortfgritt

ber §unbe in igrett „moralifgen" gagigfeiten, was bie Sin fegt San
roiit’S über bie ©enefiS ber Stattenlift, waS überhaupt bie nag Um;

ftänben ftärfer ober fgwäger geroortretenbe Slusbilbung oon Jägigfecteu

ober 3nftinften, welgc im Xgiere fglummern, mit ber Verooflfommnung3=

fägigfeit beS fötenfgen anberg gemein als ben oon Sarwin mig=

braugten Stamen? — Sog, glauben wir nigt, ber englifge gorfger

erfenne nigt felbft bie ©urmftigigleit feiner ißgantafien; pregt igm

bog biefe Grfenntnig (bewugt ober unbemugt) bie Sßemerfung ab, „be=

gaupten wollen, bag fein Igier im Verlaufe ber 3«* in Sejug auf

's
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ben 3ntelleft ober anbere geizige gähigfeiten fortgefdjritten fei , hf'tJC bie

grage oon ber Gntroicflung ber 2lrten überhaupt oerneinen." (I. 6. 42.)

So etroaä mag für einen „roiffenfdjaftlichen" Betfianb entfdfietbenb fein,

für geroöljnUdfje Scitte ift e§ eine einfache petitio principii.

(£8 berietet un8 aud) $)arroin oon Beifpielen, betten gemäfj liiere

SBerf3enge gebraust Ratten. Waffen mir biejenigen Beifpiele unberiicfftdj»

tigt, reelle auf eine ®rej|ur auSbrücflidj ^inroeiien, fo hören mir junächft,

baß ber Sdjimpanfe einen Stein jum 9luffnacfen nußartiger grüßte an»

roenbe. 2Sir roiffen nid^t, in roie roeit biefe (Stählung ju ben unjähtigen

©efd^td^tcn ju regnen ift, roeldje in Bejug auf biefe 2lffen eben fo oft

aufgetifcht als roiberlegt mürben; mir roiffen auch nicht, ob biefetbe

nic^t gu berfetben Kategorie gehört roie jene oon ben Ä'eulen, ßtüffen»

Steinen u. f. ro., roeldje fte ju ihrer Bertheibigung benüfcen foßen, ttnb

bie felbft ein Brefim in bie ßhtbrif ber ßJiärchen jählt. 3ft fte roahr,

fo hanbelt e8 fich nur noch um bie Jlleinigfeit, $u jeigen, baff biefe 2lffen

ben (gebrauch be8 Steine8 fetbft erfunben haben, unb ihre Äenntnif?

nicht au8 berfelben Oueße l^erguleiten ift, au8 roetcher biejenige unfere8

fleinen 2Bürger8 ftammt, ben man gewöhnlich 3>ornbreher nennt, roeil

er bie Braudjbarfeit ber SDornen 3ttm Sluffpießen oon ^nfeften tennt.

?tußer auf biefe Steinroerfjeuge be8 Schitnpanfe meist man uns noch

barauf hin, bafj Baoiane 2tbgffinien8 unb roeibliche Drangs ft<h ber Sßurf»

gefchoffe bebient hätten, roa8 un8 aüerbing8 roieber lebhaft an bie

„Äeulen u. f. ro." be8 Schimpanfe erinnert. „2118 nämlich Breljm ben

£ierjog oon ßoburg ®otha begleitete, roohnte er einem 2lngriffe mit geuer»

roaffen auf einen Jrupp oon Baoianett an bem Baffe oon Btenfa in 2lbpf=

finien bei. ©ie Baoiane roäljten ihrerfeitä fo oiele Steine, einige fo grofc

roie ein fKenfchentopf, ben Berg herab, bah bie Angreifer ftch fchneß jitrüct=

giehen mußten, unb ber Baß roar thatfächlich eine $eit lang für bie Äara»

roane gefchloffen. föir. Sßaßace anbererfeitS fah bei brei ©elegenheitett

roeibliche OrangS in Begleitung ihrer jungen „groeige unb bie großen

hornigen grüßte ber ®urianbäume mit aßen Reichen ber Söuth* abbrechen

«nb einen großen Schauer oon (gefdjoffen herabroerfen, rooburdb eä ihnen

gelang, ju oerhinbern, baß er fid) bem Baume ju feljr näherte." (I. S. 43.)

2Bir erfahren leiber roeber bei ben B“*>iaiten, noch bei ben roeiblichen

OrangS, ob biefelben ihre „SBerfjeuge" aud) gegen ihre Angreifer birigirten.

lienn fo fühlt fonft auch bie ©rjäljlungen BrehmS ju fein pflegen, fo fann

« bejüglich biefer 2lpre boch nur fagett, „baß bie ebenfo erfdjrecfteit roie

frjürnten £f)iere Üben Stein aufgriffen, roeldjen fte auf ihrem 3Bege

/
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liegen fallen, unb if)n in bie Stiefe hinabroßten." ©aß er felbft ein ein*

3igeS biefer Siliere gefeljcn habe, roeldjes einen (Stein gegen bie Angreifer

richtete, erjagt er unS nidjt, toofjl aber, baß „ber Sücfifenfpanner beS

^erjogS »erfidjerte, ein großes ßRännchen gefe^en 511 haben, roetdieß mit

einem gewaltigen Steine unter bern 31rme einen Saum erftiegen unb

dou bort aus feine Sürbe nad) unS ju in bie SLiefe gefchleubert habe.“

©iefeS merfroürbige S^ier ift nur allein 00m Süd&fenfpanner beobachtet

roorben unb felbft ©arroin fdjenft bem Süchfenfpannet nicht ©tauben

genug, um biefeS intereffantefte aller Seifpiele in feine Kofleftaneen auf=

junehmen. ©ie OrangS aber „werfen ihre ©efdiofje oom Saume herab“,

ohne roeber SBaßace noch einen feiner ©efährten ju treffen; fie oerhinberten

nur, „baß fich biefelben bem Saume ju fehr näherten". 9iun benn,

roenn bie Sürger einer belagerten Stabt unter bem Kugelregen ihrer

geinbe fich mit afler ©mfigfeit abmühten, Steine oou ben ilöäflen ^inah

in bie Sßaflgräben ju roerfen, ohne aber biefe gegen bie Angreifer ju

rieten unb ohne auch nur auf bie Angreifer babei ju achten, tonnte man

bann oon biefen fagen, baß fte SScrtjeuge gebrauchten? ©anj fo aber

»erhielten fid) bie Ißaoiane SrehrnS unb, raie eS fdjeint, auch bie roeib*

liehen OrangS »on Söaßace.

ülußerbem aber muffen auch jene ülffen bes ©hales ßltenfa ganj außer:

orbentliche ißaöiane geroefen fein. ©citn „bie erfte l]3a»ian=®efeßfchaft,

roelche Srel;m fah, liebte bei ber Serfolguug an einer {entrecht erfreu

nenben, fehr hohen gelSroanb, unb roogte auf ben Knall beS erften

SdjuffeS mit einer Sicherheit bahin, als ob fich bie ©efeflfehaft auf

ebenem Soben fortberoege;" biefe hat fich alfo eben fo roenig berartiger

ßtoßfteine bebient, roie unfereS SBiffenS irgenb ein anbereS oon anbern

ßieifenben beobachtetes ipaoianrnbel.

2BaS eublich noch bie „©efchoffe" ber roeiblichen DrangS anlangt,

fo roiffen roir leiber nicht, roie ber berühmte SReifenbe es »erftanben Hüffen

roiß, roenn er fagt, baß biefelben „«Sroeige unb grüßte mit aßen 3ei<h«n

ber SJuth abbrachen". ÜnS tarn unroißtürlich ber ©ebanfe, baß roir

ba eublich bas Senehmen jenes Crang »erftehen lernten, roelcher bem

großen (Juoier jo räthfelhaft »ortam. SDiefer ülffe tarn im Sllter »on

jehu bis elf fßtonaten nach Saris unb lebte bann noch faft ein halbes

^ahr. 2ln febönen Sagen ließ man ihn oft in einen ©arten, in welchem

er fofort bie Säume beftieg. „SBoflte ihm 2>emanb nachfteigen, fo

fchüttelte er auS aßen Kräften bie 3lfte, als roenn er feinen Serfotger

abfehreefen roofite; 30g man fich 3
urücf, fo enbeten biefe SorfidjtSmaß:
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regeln; erneuerte man ben Serfud), Jo begannen fie fogleid) roieber." —
Sollten mir ba nid)t benfelben „©ebraud) non SBertgeugen" haben roie

bei ben 9lffen, roetdje 2Batlace beobachtete? Sollte nicht ber eingige

Unterfdjieb barin befiedert, baß lefjtere an fruchtbaren Säumen oerroahr*

lodter SSälber, ber Soffer Drang aber an einem unfruchtbaren 5tultur=

bäume fchüttette? SBenn mir und aber in biefer Sluffaffung nicht täufdjen,

fo hätte« roir eine« ftreng analogen gaH gu bem Senebmen auberer

SE^iere, j. S. unferer jjaudtauben; biefe fieht man im grühfahr nicht

feiten Hieftmaterial herbeifcfjleppen, ähnlich ihren roilb lebenben Ser*

roanbten, ohne baß fie ein Sfteft gu bauen brauchen, ober auch roirflid)

bauen. 9Bie biefe nufclofe £>anbtungdroeife ber gegähmten Sögel und

fagt, baß ber roilben gelbtaube, oon tuet eher fte abftammen, gang bad

gleiche Serfaljren nicht burch ihren Serftanb eingegeben mürbe, fo bürfte

bad Serhatten bed $arifer Drang und bariiber aufltären, baß feine

roilben Serroanbten ben ©ebrauch Jener „©efchoffe" nicht burch ihre

Serftanbedoperationen gelernt hoben.

Son ber ülnroenbung ber Sffierlgeuge geht SDarroin auf bad „geraten

oon SBerfgeugen gu einem fpegietlen 3rofcfe" «bet. „Der £>ergog oon

9lrgptl bemerte," fagt er, „baß biefe gäljigteit bem Dlenjchen abfotut

eigenthümlich fei unb holte biefe für einen unermeßlichen ülbftanb groifchen

ihm unb ben Thoren. 31Dav liege hierin ohne 3«,e>fel ein fehr beben

=

tenber Unterfdjieb, aber anbererfeitd bemerte er auch oiel Sßkhred in ber

Sermuthung bed ehrenroerthen Sir g. fiubboef, baß nämlich, atd bie Ur*

menfehen guerft ©etfgeuge gu irgenb einem 3rDetfe benufcten, fte biefelben

gufäflig gerfchtagen unb bie fcharfen Sruchftüde benüfct hoben roerben.

Sou biefem Stanbpuntte höbe eö bann nur eined fleinen Schrittes be=

burft, um bie geuerfteine abfichtlich gu gerbrechen, unb feined fehr großen

Schritted, um fie roh gu formen .... Seim 3erbre<hen ber geuerfteine

roerben, roie Sir g. Subbocf gleichfalls bemerte, gunten heroorgefprungen

fein, unb beim Schleifen betreiben roerbe fich Söärme entroidelt hoben;

hierburth tonnten bie beiben gewöhnlichen üDtethoben, geuer gu erhalten,

entftanben fein." (I. S. 44.) ©d muß gemanb geroiß fehr ernft an*

gelegt fein, roenn er über eine foldfe Schriftftetlerei nicht gum Sachen

gebracht roerben fotl; hoch h«t fo etroad auch feine traurige Seite, benn

berartige Träumereien „beroeifen" für bie heutige „Sßiffenfchaftlid)feit", baß

„ein funbamentaler Unterfchieb groifchen 'üDtenfch unb Tlßer nicht beftehe"!!

ßnbliih fteht unfer gorfcher nod) barin, baß „fich bie antl)ropo=

«torphen 9lffen temporäre £mtten (!) auf Säumen batten, ber Drang
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fiel) bcä dlacbtä mit ©aubanuä--©ldttern jubetfte, unb einer oon ©rehmä

(SE3unber=) ©aDianen gegen bie ©onnenroärme eine Strohmatte über

ben .ftopf geroorfen habe, lua^rfd^einlic^ bie erfien ©dritte ju einigen

ber einfacheren fünfte, nämlich ju ber rohen 3lrcf)iteftur unb $lei=

bung, roie fie unter ben frühen ©tammeitern ber ©lenfdjen entftanben.“

(I. ©. 44.)

SBir unfererfeitä tönnen nicht redfjt oerfteljen, roeßhalb ber groüc

©eiehrte nicht auch in ber Saufunft unferer ©ingoögct, ober ber 3raer9
5

mauä, beä URaulrourfeä u. f. ro. foldfe ©chritte ju einer rohen 3trdji-'

teftur bemerft; benn fie bauen fidj febenfallä oiel funftgerechtere „Jütten“

atä bie anthropomorphen Riffen, beren bachlofe unb jeber ©ebecfung ent=

behrenbe £>ütte nach ber Sefchreibung non ^ameä ©roofe boch einem

2lblerljorfte ober ©torcheunefte oerjroeifelt ähnlich fieht. 25aä bann „bie

erften ©chritte ju ber einfachem Jlunft ber Jlleibcrfabrifation" anlangt,

fo möchten mir gerne roiffen, roie ficf; bie ©anbang=©ebecfung beä Drang

non ber ©eroohnljeit anberer Xf)iere unterfcheibet, fich beä Sßarfjtä tn’ä

£eu ober Stroh ober in ©rblöcher 3U oerfriedjen, unb biefe noch jur

iffilnteräjeit burch fchlechte SBdrmeleiter 311 oerftopfen (3. ©. beim
l

20lurmel=

thier). ©etreffä beä ^aoianä aber hat ©rehm leiber ebenfo oergeffcn,

unä 31t fageit, ob berfelbc fich im roitben 3u f*an^e aiuh Strohmatten

oerfertige, um biefelben atä ©onnenfchirm 31t gebrauchen, roie er aud) nicht

auf ben ©ebanfen getommen ift, hiojUjufügen, ob fein ©aoian ben

Dienft, roelchen ihm bie Strohmatte teiften tonnte, felbft entbecft habe.

?lu<h begreifen roir nicht, roie eä Sarroin entgangen fein fann, baß

etroaä iFlhnlicheä bei unfernt Wild)oiel), roenigftenä auf bem fyeftlanbe,

beobachtet roerbeit fann, roo fich baäfelbe ohne roeitern Unterricht nor

ber ©tittagäfonne unter ben ©chatten ber ©dume ober Dächer ;urücf:

3ieht: „roahrfcheintich ber erfte Schritt 3ur einfachem jfunft rober Kleiber*

fabrifation."

Diefe ©erfuche Darroinä, ben DhieTen serftigcn gprtfdjritt unb

Jüerfjeuge anjubi^ten, rootfcn roir mit beit ©Sorten beä geiftreichen

©almeä 1
befchliefjen. Unfere Sefer mögen bcurtheilen, ob burch t>‘c

neueften ©ntbecfungen beä engtifd>en ©eiehrten nur baä ©eringfte an

ber ©efchreibung beä Unterfchiebeä groifehcrt 5Renf<h unb Dh'er gednbert

roerben muß, roeldjeä unä ber fpanifche ©eiehrte fo richtig alä fdjön bietet:

„Da8 £h*er," fagt er, „gehorcht einer feft beftimmten Orbnung, reelle es

1 ber Itttapijpfif. 5tuS bcm cpanifttcn ton Scrinftr. 1852.
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felbft für feinen ©ebraucfe nid)t ju änbern oermag; ber SDtenfch bejtoingt,

roenn er auch bie ©efefee ber Diatur nicht änbern fanit, bie einen burcfe bie

anbern, ober bifponirt fie in einer SOBeife, baß fte fich gegenfeitig unterfingen,

je nach ben SEBirfungen, bie er henjorjubringen beabfufetigt. I)ie 2lmeife häuft

i^re Reinen ©orrätfee auf; bie ©iene arbeitet ihre $onigroabeit aus, ber ©iber

baut feine Oämme unb bie 0cferoatbc i^r Dieft, aber ftetS auf biefetbe SOBeife,

ofenc Sortjcbritt, ohne aud) nur bie fieinfte Serbefferung. SEaufenbmal erleiben

fie in i^ten SEBerfeit biefelben SBibenuärtigfeiten burd) bie SDlenfcfeen unb bie

Statur unb ebenfo oft fepen fie fid) ihnen roieber aus. ©BaS beweist bieft ?

©S beweist, bajj fie ohne ©erftanb, ohne SSahl, auS blofjem Anjiinft, nath

einem notfemenbigeit Ülti triebe ju SEBerfe gehen, bem fie nicht toiberftehen fönncn.

©enmnbern mir biefen SJnftinft; bie Serouttberung ift gerecht, benn fie richtet

ftdfe auf bie ©üte unb SEßeiSfeeit beS «Schöpfers ;
aber erfennen mir bie Übers

legenheit ber Anteiligen;, unb feien mir nicht }o thöricht, beim ülnblicfe einer

Honigwabe ober eines Dieftes ihre SEßerlmeifter mit bem SDlenfchengefthlechte

ju oermechfeln, mit bem ©lenfcfeen, ber bie ©pramiben lilgpptenS, bie Slmphi=

theater, baS ©Scurial, bie ©eterSürtfee ju 9tom unb ben ftunnel ju Sonbon

erbauen lernte; ber bie ©rbe mit Raufern, ©örfern, Jleden unb oolf=

reichen Stabten, roie Dlinioe, ©abplon, ©ariS unb Sonbon bebeeft hat, ber

bie ©nbett ber ©rbe burch ©ifenbahnnefce oerbunben, ber über bie fjlüffe

prächtige ©rüden gefcfelagen, ber bem Slcferbau unb ber Anbuftrie baS SEBaffer

ber Ouetlen unb Seen unb felbft bie ©ingemeibe ber ©rbe bienen läfjt; ber

bie ©inöbeu in angenehme SEBofenplähe, bie Steppen in Srucfetgefilbe, in reijenbe

©h®ler unb grünenbe SBiefen oerroanbelt, ber ber SEButl) ber ©lemente ge=

bietet unb fich ohne Schieden auf bie ©litte beS OceanS begibt
;
ber rcunber=

bare SDlecfeaniSmen jufammenfeht , roeldje , bie ©efiirne nachahntenb, ba;u

bienen, bie 3*ü äu meffen; ber ftaunenSmertfee SEßerfjeuge fombinirt, bie für

fldj allein bie rounberbarften Äunflprobufte auSavbeiten
;

ber eS bereits oer=

fuefet, auch Säfte ;u beherrfchen unb fich füfeu bis ju oenoegener £>öfee

erhebt; ber bahin gelangt ift, bie Gntfernungen ju ocrnidjten, inbem er bie

©leftrijität jur ©tittheitimg feiner ©ebanfen ;u jjjülfe ruft: oertoechfelt baS

©tenfchengef^le^it, baS alle biefe SEBunber oollbracht hat unb täglich in feinem

Sauf mit SRiefenfeferitten ooraneilt, oenoechfelt es, ich bitte euch, nicht mit ben

fEhieren; oergleicht nicht biefe SÖBerfe mit bem SRefte beS ©ogelS, ben 3*Ö*n

ber ©iene unb bem ©Jammt beS ©iberS; benn folche ©ergleiche finb uns

finnig, ftnb ebenfo tädjerlich als gottlos. — Seit oielen Aahrhunberten be=

finben fich b'e ©feiere auf ber ©rbe; fte haben bie menfchlicfee ©efeflfefeaft oor

Tlugen
; fie finb bie Opfer berfelben, bulben oon ifer bie größte Sebrüdung,

unb fte benfen nicht baran, ©läne ju ihrer ©efreiung ;u entwerfen. ©Jan

oergleiche fte mit jenen SRegern, welche bie menfcfelicfee ©raufamfeit mißfeanbelt

unb bemüthigt. Stucfe ber arme ©flaue bulbet unb toirb oft ben Xfeieren

gleich geachtet, bie ifen umgeben
; fein ©eift befinbet ficfe in tiefer Umoiffenfeeit,

fein ©Bille ift oertfeiert
;
in feiner Spaltung fpiegelt fleh fei* ©nttoürbigung ab,

in ber er bafeinlebt; boih Rittet euch, ifen mit fe*m ©fei*« ju oermechfeln!

An feinem Säuge glän;t ber ffunfen ber Anteiligen; unfe in feinem Jperjen
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brennt bte flamme beS ©toljeS; er toeiß über fein SooS nacbjubenfen , er

toeiß fich ju Dergleichen mit ben ©efäßrten feines ÜRißgefchkteS; er Derftebt

e§, an einem läge enblid; [ich 3U erheben, feinen £cerrn ju ermorben, feine

Unabhängigleit unb Freiheit ju proftamiren, unb rocnn baS ©efdjicf ihm um
günftig ift, feinen Sagen ein Gnbe ju machen burch ©elbftmorb. Sieß thut

ber SDtenfch auf feiner unterften ©tufe; nichts ton bem thut baS Sh*tr-

©eit ^ahrhunberten bulbet baS ißferb ben 3“9e|t unb trägt ber ©fei unb

ba§ jtameel feine Saft, laffen bie beerben für bie Währung beS ÜJienfcßen fi<h

jur ©cßlachtbanf fuhren unb hoben noch nie baran gebaut, fid) roiber ihn

ju erheben, hob«» noch nie jene furchtbaren 2lnf<hläge gefaxt, ton benen mir

fcßrecfliche SBeifpiele bei ben alten unb neuen ©flauen finben.

"

6 . Unter ben ©inroürfen gegen bie fMffenabftammung beS fKenfchen

ift befonberS noch bie Shatjadje ju ermähnen, baß bie fSJlenfdjen allein

im ©tanbe ftnb, burch bie ©prache fich ihre ©ebanfen gegenfeitig mit«

jutheilen. ©armin oerfidfert uns, baß eS nicht foroohl bie bloße {fähig*

feit ber Slrtifulation fei (benn biefe hätten auch bie Papageien), all

tielmehr „bie große {fähig feit, beftimmte Älänge mit beftimmten

3been ju oerbinben, roeldhe ben fötenfehen oon anbern Sh'ereu unter«

fcheibe." (I. ©. 46.) 28er foHte nun etrnaS anbereS ermatten, als ben

9ia<hroei§, baß fich roenigftenS geroiffe 2tnflänge an biefe „große {fähig*

feit" auch bei ben Spieren finben, befonberS ba ber neue ©pradjforfcher

unä am ©nbe feines SraftateS jumuthet, „gefehen ju hoben, baß bie

{fäf>igfeit artifulirter ©prache an ft<h fein unüberfteiglicheS fpinberniß

für ben ©lauben barbiete, baß ber ÜDtenjch ft<h auS irgenb einer niebern

{form entroicfelt habe." (I. ©. 52.) Slber roeit gefehlt! ©arroin bleibt

fich fonfequent unb befeitigt bie ©pradhhinberniffe genau ebenfo „miffen*

fchaftlich", roie er eS mit anbern ©inraürfen gemacht hat. £>ören mir

ihn felbft.

„28aS ben Urfprung ber artifulirten ©pra<he anlangt, fo fann ich,

ttachbem ich cinerfeitS bie äußerft intereffanten SBerfe oon 9Rr. £enSleigh

Sßebgrooob,
{f.

garrar unb $rofeffor ©chleicher, unb bie berühmten

SBorlefungen oon Ißrofeffor föiar ffltüller auf ber anbern ©eite gelefcn

habe, nic^t baran jroeifeln, baß bie ©prad}e ihren Urfprung ber 9la<h ä

ahmung unb ben burch 3 e‘^eu unb ©eften unterftüßten fKobiftfationen

oerfchiebener natürlicher Saute, ber ©timme attberer Sh*ere unb ber

eigenen inftinftioen SluSrufe beS TDienfd;eu oerbanft." (I. ©. 47.) SDicfe

Überzeugung roirb bann auf jroei ©eiten burch acht bis zehn „roahr*

fdjeinlich", „mögen", „fönnen", „nicht unglaublich" u.
f. m. unter nicht

geringem Slufroanb phantaftifcher gbeen näher erörtert. Unferen Sofern
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tonnen roir biefe Sabotage um fo eher erfparen, alä Aeber, ber über ben

Ursprung ber Spraye Belehrung fuc^t ,
biefetbe in ben 9luffd|jen be§

P. Änabenbauer Sb. 1 unb 2 biefer 3ütfcbrift finbet
1
.

SMr möchten nur roiffen, roaä ber Urfpruitg ber Spraye mit bem

ftadbroeife 3U tfjun ^at, baß baä Cfper ebenfottö in geroiffem ©rabe bie

„gdfiigfeit befifct, bestimmte Äldnge mit beftimmten gbeen ju oerbinben?"

Cie einjigen ^atfa^en, loetd^c ju ©unften biefeä Beroeifeä ange*

fü^rt roerben, erjd^lt unä Carroiit folgenbermaßen

:

„'Cer Cebus Azarae (ein 2lffe) in Saraguap gißt, roenn er aufgeregt

roirb, roenigflenä fee^S oerfd)iebene Saute oon ftd), roelc^e bei anbern 9lffen

ähnliche Erregungen otranlaffen. Cie Bewegungen beS ©efubteS unb bie

©eften oon 2lffen tönnen non unS oerftanbcn merben, unb fie oerfieben jum

C^eile unS, wie Dtengger unb 2lnbcre erfläreit. ©3 ift eine noch mertroür=

bigerc CT^atfae^c, baß ber £>unb feit feiner Comeftifation in roenigflenä oier

ober fünf oerfdbiebenen Sonett ju Betfen gelernt (?) bat. Ca haben roir baä

Sellen beS Eifers, baä beä iflrgerä, baä ^eulenbe Sellen ber Serjroeiffung,

}. B. roenn fie eingefebloffen finb, baä ber greube unb baS febt bejiimmte

Setten beä Serlangenä ober ber Sitte." (I. S. 45.)

3lber fmb benn jene Eabenjen beä Cebus Azarae etroaä anbereä

alä bie Cöne, beneit roir fo gerne bei unfern Singoögelu tauften? Unb

überhaupt, bilbet benn bie gdhigfeit, burch roeldje alle fenfitioen SJefen,

mit Einfd)litß beä 'Dien jtben, ihren rein fi tut lieben Empfinb ungen
bureb £öne unb ©eberben Sluäbrucf geben fönnen, fofort fd^on „bie

große gdbigfeit, beftimmte jtldngc mit beftimmten Abeen ju oerbinben" ?

©eit roann finb benn rein finnlicße Empfinbuttgen A^cu? Sßeun ferner

einanber nabe ftebenbe SBefen biefe natürlichen 3 e t £b en für Empftn*

bungen, roeltbe fie mit einanber burebanä gemein haben, in geroiffer ©eife

»erftehen, roie barf biefeä mit bem ©ebanfenauätaufche ber IDtenfchen burch

bie roilltür lieben 3<i«hen ber Sprache oerglicben roerben? Carroinä

Rechtfertigung biefeä Sergleidicä ift geroiß mehr alä intereffant. „Cie

artifulirte Sprache," fagt er, „ift bem UJienfcben eigeuthümlich; aber er

benuht gemeinfam mit ben ttiebern Cbieren unartilutirte SluSrufe in

Serbinbung mit ©eften unb Seroegungeu feiner ©efidhtämnäfeln, um
feine ©ebattfen auäjubrücfen. Cieß gilt befonberä für bie einfachem

unb lebenbigeren ©ef üble, roelcbe aber nur roeitig mit unferer

böhern Anteiligen) im 3 l, fammenhaug ft eh e n." „Cie ein*

1 ©ie 2Jtar ÜJlötlcr fuß jur ncuefieu ©artviu’fdjen epradjmtffenfcßaft ftcttt, jeiejt

leine „Untwort an aperen ©armin“ in ber ©eutfeßen Jtunbfeßou (IKärj 1875

«. 377—412), bie bem englifcßot ©eleßrtcn woßf wenig gefallen mag. (St. b. 3t.)
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faseren unb tebenbigeren ©efüfite alfo, roeld&e nur wenig mit ber §6§trr.

3ntcüigcnä in ^ufammenhang ftehen", finb Earroin’ä „©ebanfen", welche

ber iJKenfcb ähnlich roie baä il^ier burdj Sluärufe unb @e6erben aui-

brücft! Unb fo ^at Earroin „roiffenfdjaftlidj" beroiefen, bafj, roie ber

(fyodjfirdjlidje) Erjbifchof Shatelp anführt, „ber iDlenfch nic^t ba§ einzige

SE^ier ift, roelchcä oon ber Spraye ©ebraucb matten fann, um baä aus*

jubrücfen, roaä in feinem ©eifte »orgelt, unb welcheä mehr ober roeniger

oerftehen faitn, waä in biefer Seife oon 9lnberen auögebrücft roirb.“

(L ©. 45.)

Selchen ßeferfreiä mag fidf wohl Earmin bei ülbfaffung feines

Serfcä oorgeftetlt haben?

Steh ben „©otteäglauben" unb bie „Religion" hat unfer 2lffen=

tljeoretifer in ben öereicf) feiner Erörterungen gejogen, unb roir rooflcn

feinen fKuälaffungen hier bei ben Entwürfen eine ©teile gönnen.

9iatiirlicf) ftellt fic^ berfelbe unter „©otteäglauben unb SHeligion*

wieber nic^t baä oor, waä man gewöhnlich barunter oerfteljt: bie 8n*

etfennung unb SBerehrung eitieä ©chöpferä unb [Regierer8 beö SBettalB,

fonbern nielmehr „ben ©tauben an unfidjtbare unb geiftige jträfte". Xa*

burdj roirb „e§ ihm nicht ferner, ju oerftejjen, lote bie [Religion ent*

ftanbcn ift".

„Sic nämlich Sr. Eplor flar entroicfelt bat, ift eS roabrfdjeintidj ,
ba§

Iräume ber Mitnahme folcher ©eifter juerft Entfieljung gegeben haben, benn

Silbe unterfcbeibcn nic^t leicbt jroifchen fubjeftioen unb objettioen Einbrücten . .

.

©o lange aber bie gähigteiten ber Sinbilbung, Uieugierbe, beä 93erftanbeS u. f. tu.

nicht jiemlief) gut in bent ©tifie beS Senfehen entroicfelt roaren, roerben ihn

feine Xrätune nidjt $u bem ©tauben an ©eifter oeranlafjt haben, ebenforoenig

roie einen £>unb. Eie Neigung ber Silben, ficb einjubilben, bafj natürliche

Eiitge unb Äräfte burd) geiftige ober lebenbe Sefcn belebt finb, roirb »iel*

tei<bt burdj eine fleine Ebatfachc , welche id) früher einmal beobachtet habe,

erläutert. Sein £>unb, ein oöllig erroachfeneS unb fcbr aufmerffatncä Xhier,

tag an einem b*<6en unb ftiflen Eage auf bem SRafen; aber nicht roeit oon

ihm beroegte ein Heiner Suftjug gelegentlich einen offenen ©onnenfcbirm,

roetchen ber £>unb oötlig unbeachtet gelaffen haben roürbe, roenn 3emcmb

habet geftanben hätte, ©o aber fnurrte unb bellte ber £unb febeSmal

roütbenb, roenn ficb ber ©onnenfchirm leicht beroegte. Stö meine, er muß in

einer fcbnetlen unb unbewußten Seife bei fuh überlegt haben, ba§ Seroegung

ohne irgenbroelche offenbare Urfache bie ©egenroart irgenb einer frembartigen

lebenbigett Äraft anbeutet
;
unb fein fyrember hatte baS Diec^t, ftch auf feinem

Eerritorium ju befinben." (I. ©. 55, 56.)

Mber hat beim ber gelehrte gorfdjer niemals bemerft, bajj fo jiemlich
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alle £>unbe einen 2Bagen niüt^eub anbellen, fobalb fie fe^cit, baß fid^

berfetbe in ©eroegung fefct? Unb bemerft er benn gar nicht, baß er in

feiner „©rflärungSmanie" f)ier einen offenbaren Unfinn „meint"?

Tenn nad) biefer „Meinung" müßte fid) fein £unb etroa in folgenben

©ebanfen ergangen haben: „Ta fängt biefer Sonnenfdfirm auf einmal

an, fid) ju beroegen; aber fidjer gehört berfetbe nid^t ju ben lebenben

ÜBefen, welche allein au« fid) felbft eine ©eroegung augjufüljren oer=

mögen
;

e« muß aber Me«, roa« ba gefc^ietjt, feine fiinreic^enbe Urfadfe

haben; h‘er jeboch fann ich oon einer fold^en abjolut nichts bemerfen,

ba fid) ber Sonnenfchirm nicht au« fi<h felbft beroegen fann, unb aud)

fein fidjtbare« 2Befen baneben ftel)t, roeldje« ihn beroegte; alfo mufj er

feine ©eroegung einem unfichtbaren 5öefen oerbanfen. (5« bQ t aber 9lie=

manb ba« Siecht, fich in meinem Territorium $u befinben ;
benn Adftung

beS ©igenthum« ift eine« ber ©runbprincipien ber ÜRoralität
; alfo habe

ich ba« Stecht, ben freien ©inbringling ju oerbrängen." Ta« Slefultat

biefer „fdjnellen Überlegung" roar bann ba« Änurren unb ©eilen, burd)

roelche« er fein 9led)t in Ausübung brachte!

„TaS ©efühl retigiöfer SSerebrung," fagt Tannin weiter, „ift ein in hcßem

©rabe complicirteB, inbem eS auS Siebe, ooUftänbiger Unterorbnung unter

ein erhabene« unb mpfteriöfeS ©twaS, einem ftarfen ©efüßle ber Abhängigfeit,

gurd)t, ©ereßntng, Tantbarfeit, Hoffnung in fflejug auf bie ,3ufunft unb

oietteicht noch anbern Elementen befteht. jtein SBefen hätte eine fo complicirte

©emütßSerregung an fich roahrnebmen fönnen, bis nicht feine intelleftuetten

unb moralifcheit gä!)igfeiten jum minbeften bis auf einen mäßig h<>btn ®tanb*

punft entroicfelt roären. 9tid)tSbeftoroeniger feßen mir eine Art Annäherung

an biefen ©eifteSjuftanb in ber innigen Siebe eines jjunbeS an feinen fperrn,

welche mit obttiger Unterorbnung, etioaS gurcht unb oielleicht noch anbern

©efüßlen oergefettfcßaftet ift. TaS ©eneßmen eines JpunbeS, trenn er nach

eineT Abwefenßeit ju feinem £>errn juriicffehrt, unb, roie ich ^ingufügen fann,

eines Affen bei ber Stücffebr ju feinem geliebten üßärter, ift feßr weit »on

bem oerfchieben ,
toaS biefe Th^r« gegen SS^reSglcidhcn äußern. 3n Unterem

gatte f che inen bie greubenbejeuguttgen etwas geringer ju fein, unb baS

©efühl ber ©leid)!)«« 1 geigt ftd) in jeber fpanblung. ©rofeffor ©raubacß geht

fo weit, ju behaupten, baß ein fjunb ju feinem £>errn wie ju einem ©otte

aufblidft." (I. ®. 57, 58.)

Tiefe Abfurbitäten theilen roir mit, nidjt um barüber ein ®ort ju

oerlieren, fonbertt um 3U geigen, roeldje Abgefdimacftheiten ßeutjutage al«

Stefultat ber „2Biffenfd)aft" aufgetifdfit roerbeit bürfen.

(i$<hluß folgt.)

§einr. Semp S. J.
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Jeltbw unb iFelibrige.

etubicn über bic proBenjalilcbt Sitcrahir Der ©cgcinsart.

IY. Frederi Mistral. (<S$tujj.)

SBetin mir bei beit fedjä erften ©efditgen non SDtiftralä großem

©poä einige Sorbehalte machen mußten unb unfer 2ob f)ie unb ba nur

ein bebingteä fein fonnte, freut eä unS, ben fe<hä lebten faft überall

ungeteilten Seifatl fpenben ju bürfen. ©leid) ber fiebente ©efang fticfjt

auf bie oortljeilhaftefte 2ßeife non ber oorhergeljenben fjerenfeene ab unb

mirb bur<h fie nicht roenig gehoben.

Übertrieben : ©ie Sitten, führt unä berfelbe jurtäc^ft jur Jjjütte

beä Ü orbflechterä, uor roeldjcr er felbft mit feinem Sohne mit ihrer täg-

lichen Slrbeit befdjäftigt ift, roährenb feine ©achter SSinceneta bie ?iefce

über baä niebrige ©eftrduch beä Sthoneuferä auäbreitet. Sincenj hatte

bem Sater mährenb ber Slrbeit baä ©eftäubnifj feiner Siebe gemalt.

„£irntofer Sub," rief ihm ber Sitte entgegen; ,,©u bift ndrrifch

fürwahr, benit ich fehe
» £>u fannft ©eine 3un3e nicht mehr be*

herrfdjen."

„Slber roaä fagt 3h 1'» wenn 3hr erfahrt, baß fie ju mir gejagt hat:

„„Sincenj, ich mill ©icl; unb feinen Sütbercn
!""

„Jteichthum unb 2lrmuth, ©u Starr ! ©aä merbe ich Sir ant=

roorten."

„Sater, geht gum 3irgelhofe, uitb eilig; erjagt bort ben ©Item

2(Heä, roie eä ift. Sagt ihnen, man foll bie ©ugenb ber SOtenfdjen

achten, unb nicht ihr ©leitb. Sagt ihnen, baß ich hatten unb SSein-

ftöcfe fdjneiben, fteinigteä Stcfertanb pflügen unb ipferbe führen fann,

baff ich ©reife gu ehren oerftehe, unb fagt ihnen, baß, roenn fie unä

trennen, fie unfere bergen fchliefjen unb unä halb begraben werben."

„Sich, ©u bift jung, baä feh’ ich fefjt. ©u bift arm, ©u bift ein

©leuber!"

„Stber ich liebe fie, Sater, unb muß fie haben ober fterben." Unb

Sincenj fprang auf, unb lief roie roahnfinnig am Ufer beä braufenben

Stromeä.

Sinceneta, roel^e baä ©efprdch ber Selben gehört hatte, trat nun

roeinenb gumSater: „fröret mich, Sater," fprach fie, „el;e 3hr SSincenj
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io alle Hoffnung nehmet, ^örct meine Gijälilung. 3n ^em £ofe, 11)0

ich biente, mar ein ftne$t, oernünjtig, arbeitfam unb getrieft in alten

Gingen. Gr liebte aber bie ©odjter beä 'Dteifterä. Gineä ©ageä, alä

mir ju ÜRittag gingen, rief mit jornigem ©lief ber Uleifter jenen

Knecht: „„Serrätljer, fjier ift ©ein Sohn, nimm ihn unb geh’."" ©er

Knecht ging, mir mufften nicht marum. ©rei ©Jochen lang fahen mir

ijjn bureb baä ©radjfelb irren, blaff unb oerftört; burdj bie 9tad)t

hörten mir fein §eulen unb Klagen, ülbev eineä ©torgenä brannte ber

gruchtfchuppen an allen oier Gcfen unb auä bem ©rannen sogen fie

einen Seichnam."

§ier erhob fidj ÜReifter ©mbrofiuä. „kleine Kittber, fleine Sorgen;

groffe Kinber, groffe ©orgen", fagte er unroitlig brummenb. Gr trat in

bie £ütte, legte feine ©onntagäfleiber an unb ging in bie Grau hinauä.

Gä mar am ©t. 3ohanniä=2lbenb. ®ie gelber ftanben golbflam*

nieub mit ihrem roogenben Äfjrenmeer. ©raun unb ftaubbebeeft ftiegen

oon ben ©ergpfaben bie ©paaren ber ©chnitter, bie blinfenbe Sichet

auf ber Schulter. ©mbrofiuä gefeilte fi<h halb ju ihnen, uttb fo gingen

fie burch bie gelben raufdjenben gelber. ©teifter SHamon machte eben

feinen JRunbgang, um ju fehen, roaä fc^iiittreif fei unb roaä noch märten

bürfe. „SReifter", fo raufchten ihm bie 'Ähren ju, „fieh’, mie ber 2Binb

unä biegt unb entförnet;" anbere fügten hinju: ,,©ieh’, bie ©meijen

fteigen gu unä hinauf unb rauben bie fjalbgolbeneu Körner; Jommen

bie Sicheln nicht halb?" 2Uä ÜJleifter iftamon bie Ulugctt gegen bie

©äume roanbte, erblicfte er beit lommenbett ©chnitterhaufen unb bie

freubig blinfenben ©icheln. Gr eilte ihnen entgegen, hiefe ftt roiüfom=

men unb mar halb mit ihnen beä ©reifeä einig, üllä Danton ben

alten ©mbrofiuä im ©onntagäflaat unter ben Arbeitern jah, rebete er

ihn freuttblich an unb fdjlug mit ihm ben 2Beg jum 3ir9^h°fc ein.

„Gite ©ich, tDtireitte, bereite baä Ülbettbbrob nnb japfe frifchen ©fein!"

rief er ber ©ochter fchon oon ferne gu. ®ie ÜRanncr nahmen an bem

©teintifch unter ben Säumen ©Iah; halb mar baä üRatjl bereitet, unb

?llte roaren luftig unb guter ©inge, alä ber frifche, fühle Graumeiu

flojf — man nannte baä baä ©chnittermahl, ober „bie Sichet roetjen".

9tach bem ©anfgebet gogen bie Schnitter nach ^em alten Gebrauche

hinauä auf bie £>aibe, um Kraut unb £olg gum gohanniäfeuer gic

fihneiben. 2lm Stifte blieben nur üReifter 'Jtamoti unb Ulmbrofiuä. ©er

Korbflechter nahm baä ©Jort unb fprach
:

„'IReifter Diamon, ich öin ge=

fommen, mich fRathcä gu erholen. ÜJtir ift eine ©Jiberroärtigfeit guge=

Stimmen. IX. 3. 19
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ftofecn ,
bie mich oor ber 3e‘t bortbin bringen roirb, roo bie SJjmnen

wohnen, benn ich febe nicht roie unb nicht roann icb ben ungtficflicben

Änoten löjen tönne. 3$ habe e ‘nEn ©obn i
er war brao wie deiner,

unb oernünftig ba^u, ich fann nicht anberS Jagen. 9lber jeber Stein

bat Jeine SBafJeraber, unb bie JtiHJten 9BaJJer ftnb bie tiejjten. 28if?t

3b''/ wa§ er Mjut, biejer Sr&umer ? (Sr bat Jicb ein SDfdbcben in ben

Äopf gejefct, ein jtinb reicher eitern. (Sr will, Ja er roitl Jie haben,

ber Unjelige! Unb Jo unjdglicb ijt Seine ©erjroeiflung , Jo groß Jeine

Siebe, bafe Jie mir furcht machen. Umjonft habe ich ihm Jeine $borbeit

gegeigt, ©ebt ju ben eitern beä SOtäbcbenS
, bat er mit gejagt, gebt

unb Jagt ihnen, bafe id) Jie um Jeben SßreiS will unb haben muff, ba§

man mehr um beä SDtenfcben Sugenb Jorgen müjje, als um Jeine

ülrmutb- — 3e|}t, iDteiJter fftamon, ba 3br fe^t, roaS eS ift, Jagt mir»

fott ich mit meinen Sumpenfleibertt um bie Tochter roerben geben, ober

meinen Sohn Jterben taffen ?"

„SBalj," Jagte SDleifter SRamon, „um biefen 3Binb febr’ fein Segel.

UBeber er noch Jie werben baoon Jterben. 3<h Jag’S (Such, 9lmbrofiuS,

fürchtet nichts. 5ln (Suter Stelle, greunb, mürbe ich nicht Jo oiet oer=

gebene Schritte tbun. „SBeginne, kleiner, Jo mürbe ich ju meinem

jungen Jagen, bi<h Jtitt, ruhig ju oerbatten, Jonft...! (Sin ©ater bleibt

immer ©ater, Jein ©JiUe muff immer gefcbeben. §eerbe, bie ben

Wirten führt, roirb oom 2Solf gefrefjen. Safs ju unferer 3eit ein Sohn

feinem ©ater wiberjprocben hätte, pofc ©lifo, ich glaub’, ber 5llte hätte

ihn erfchlagen. 9lber bamalS batten mir auch tjamilien, bie gebieben

roie bie tpiatanen!"

©leid), fieberjitternb Jtatib ÜJiireitle hinter ihrem ©ater unb Jprach

ieht: „So roiUft Su mich tobten, Sßater
!
3cb bin’S, bie Sßincenj liebt,

unb oor ®ott unb unferer lieben $rau, feiner roirb mein £>erj haben

als nur er."

©in Schweigen beS SobcS berrfcbte für einen 2lugenbli& — ^eanne

ÜRarie, roelche auch b evä>1 gefonuneu unb Jicfj ju ben SDlännern gefegt

batte, erhob Jich juerft oom Stuhle: „J?inb, Sein 2Bort ijt eine Schmach

unb ein Sorn für unfer ^>erj. 9llari haft Su oerfchmdht, ©eranet

haft Su beleibigt, SurriaS oer^öhnt
,

unb nun genügt Sir biejer

^ajenfufj, biejer JJUdjtSnuJjl ©eh’ beim oon Sb“1'’ 3U £bür’ mit ihm

betteln, geh’, 3'ScuneT 'n l 2luf brei Steinen am Sanbmeg foch’ beine

Suppe 1"

Sftamon ließ Jie auSreben, aber fein 2luge Jprühte; „enblich 30g er
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bie ©djleufjen feineä 3orneä auf" unb in roilbem Strome ergofj fid)

bie Diebe
:

„Dieti^t fiat ©eine Sötuttcr, ja geh’! aber nein, ©u bteibft,

unb muffte id) ©id) mit betten galten, einen Diittg burd) bie Diafe

jietien rote einem ßliautochfen, foflte id) uvptöhlid) baä fetter oom £>iuu

mel fallen feljen. — ©o roafir alä biefer Jperbftein bie hoffte trägt, jo

roaljr bieä eine i'ampe ift! — DJiireiUe, ßRireiße, förft ©u? ©u roirft

ihn uic^t roieberfeljen!" Unb er fdjlug mit feiner neroigten gauft auf

ben ©teintifcf), baff eä einen bumpfen ©locfenton gab. DJiireitte gcrflofc

in frönen.

„Sßer oerfichert mid), Serbammung," rief SRamon ftotternb oor

3orn, „bafj ®Mfter fümbroä, mit ©urem Sumpenbengel nicht bieje

fcbrecflidje ©ntfüljrung geplant habt?"

©a gab bem Korbflechter bie ©ntrüftung mit einem fötale roieber

bie alte Kraft gurücf. „®otteä glud)! SÖJenn unfer ©lenb tief ift, fo

joßt 3hr aber Ejeute roiffen, baß roir baä £>erg hodj tragen. ©aff id)

müßte, ift Hrmutfj noch feine ©djanbe
!

habe »iergig 3al)re gebient, ge=

bient in ber 2lrmee ber bonnernben Kanonen, id) fjabe baä Dieidj oon

SDielinba gefehen, id) roar in ^nbien mit ©uffren, id) habe Stage gehabt,

bie bitterer roarett alä baä fBleer. ©olbat in ben grojfeu Kriegen, Ijab’

idi bie gange SBelt burchgogen mit bem großen gelbj)errn, ber im

URittag aufftanb, ber mit bem S&rmen feiner Trommel bie ßBelt er-

fcfjüttert! Unb nie, nicht gur ©ee unb gu Sanbe haben bie Dteidfen mein

Sfieil getljan. 33> aber
,

Kinb ber 2lrmutf), baä gu £auä feinen

guf) breit Sanbeä Ijatte, habe für mein Söaterlanb uierjig 3abre mein

gleifd) gequält. Silber barum fümmert fiel) deiner ... I"

„SÜBaä, fudjft ©u ben ©t. ißilon gegen SDlont=S8ergue?" unterbrach

Dftamon ben alten ©olbaten. ,,?lud) ich habe ben ©oniter ber 33omben

gehört, habe bie Srücfe oon Sßrcole faßen unb bie ©anbroüften fltgpptenä

»om S3tut »erjumpfen feilen. Silber gurücf auä ben Kriegen habe ich

mich baran gegeben, roie ein fötann, bie ©rbe gu roenben, gu hatten unb

gu graben; man jagt, bie ©rbe ift grojjmütljig, aber roie ein Dtufjbaum

gibt fie nichtä, roenn bu nicht fleißig barauf loäfchlägft. Unb roollte

man ©d)ufj um ©chuh bie ©rbfcljoflen gählen, bie meine Slrbeit erroorben,

fo müßte man bie ©d)roeijjtropfen meiner ©time fennen. ^eilige

SSnna non 2lpt, man muff fchroeigenl id) foßte mich fo abgeraefert haben,

um bann meine Tochter einem SBettler gu geben? ©ehalte ©u ©einen

§unb, ich behalte mein fRefj!"

©o eubete föieifter Dtamon feine aflguharte Diebe, ©er anbere

19*
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©reis erfjob oom Stifc^e
, nahm ©tab unb ÜJlantel, unb fagte nur

noch jnjet SSBorte

:

„ Siebt rooljl, ntöget 3br niemals bereuen, fo gefprodjen ju haben

!

©ott unb feine ©nget mögen bie Sarfe unb bie ©rangen führen."

Unb fo ging er non bannen im 5lbenbfd)ein. Von ben fSügeln

aber brannten fern unb nah ju fjuubcrten bie ^ohauniSfeuer. Jamburin

unb ftlöte begleiteten bie frohen ©cf)nittertän$e, unb bie Junten fprühten

unb regneten, als fielen Sterne oom blauen 3uni-£immcl herab.

©3 ift roohl überflüffig, unfere Befer barauf aufmerffant ju machen,

baß biefer ©efang ju ben ergreife nbften ©ebichtcn doH bramatif^en

2fntereffe3 unb trefftidjfter ©harafter$eid}nung gehört, ©ie gegebene

Slitalpfe reicht oollftdnbig hin» biefeS Urzeit ju begrünben. Seiber

mußten mir niete herrliche Kebenfcenen, fo bie ©djilberung ber tommern

ben Schnitter, ber ^ohanniSfeuer u. f. ra., ganj übergehen; ebenfo burften

mir nicht bei ben agricultorifdjen fbenntniffen beS fjofbauerS nerroeüen,

roie biefer fie in feinen ©efprä^en auf roahrhaft poetifetfe SBeife ent=

mitfeit. ©ie bahin gehörigen ©teilen laffen fich fühn mit bem ©dhönflen

aus SBergit’S ©eorgica Dergleichen unb haben jubem hier ben Vorteil,

als ibptlifcbe SRuhepunfte für bie gemaltige ©emüthäerregung ber £aupt--

feene ju bienen.

©er achte ©efang: ©ie ©rau, hat ebenfalls feine eigentümliche

Schönheit, ©ie etmaS einförmige fjanblung roirb auf eine glütfliche

SDBeife mit ben herrlichften
,
im Stile ©tifter’S gehaltenen ßanbfchaftS»

fchilberungen umfleibet.

Vergebens hatte fDlireille ben ©djlaf gefugt. „C fUiutter ©otteS,"

betet fie, „rathe mir, roaS ju thun ift." Unb an ihrer Seele jogen Silber

ber Vergangenheit uorüber. lfßlöhti<h erinnert fie fich eines SRatheS, ben

ihr Vincenj einmal gegeben. „2Benu baS Unglütf ©ich fjeiinfuchr,

ftnetl eile ju ben .^eiligen am föleere, halb roirft ©u ©roft finben."

©o fagte er ihr bamalS unb heute hatte baS Unglütf fie betroffen.

fDfireiUe roollte bem Käthe folgen, ©ie erhob fich, legte ihre fjtftfleiber

an, nahm ihre Schuhe in bie £>anb, unb leife, teife geht fie bie ©reppe

hinunter, ©er fdjrocre Kiegcl ber JpauStljüre öffnete fich behutfam, unb

fort ging’S roie ber 2ßinb in bie fdfaurig bunfle, große 9}acf)t. 3 n öer

©ile hatte fie oergeffen, beit breitränbrigeu ©trohhut ju

nehmen, unb ber Kadjtthau nefjte ihre fjaare. Ülber nicht ber Kad)t=

thau foHte ihr Vergeffen ftrafen, fonbern bie Sonne beS fommenben

©agcS. 5113 bas ftfiägblein an baS ©nbe beS bebauten SanbcS $u ben

Digitized by Google



gtltfcrt unb gelibrige. 289

Schafhürben tarn, Klaren bie §irten i^rcä SaterS fc^on aufgeftanben,

bie beerben ju besorgen, ©rofce roei§e §unbe lagen fchlummernb um

bie ©infriebigung in bem Ohpmian ber £aibe. ^löfclidj ftanb Unreelle

roie eine ©eiftererfcheinung nor ben flirten, bie £nnbe ermatten bei

ihrem halfen. 2lüeS rooHtc ju ihr eilen. Utireiöe aber tbat, al§

fie §aft, unb tief fdhon oon ©eitern: „SGBitt deiner Bon ©udj mit mir

ju ben bl. Utarien geben?" ?lber ohne bie ülntwort abjuniarten, flob

fie Borüber, ihre güfje fdE)ienen !aum ben Soben ju berühren.

Oftmals fcbredte ihr Schritt ober baS Streifen ihres ÄleibeS einen

.Stibifc auS bem Schlummer, ober eine ©achtel flog erfdfrocfen unb

fcblaftrunfen auS bem niebrigen ©efträucb empor. 2lm Serge aber roarb

eS allgemach hriltr, unb im gelben Schimmer beS UtorgenS taufte oor

ben Slugett ber ^ilgerin bie unbebaute, roilbc ©rau mit ihren weiten,

einfamen Steinfetbern unb ihrer grauen .fpacbercüfte in ihrer ganjen

unabfehbaren llnermefelidifeit auf. $ein Sauer, fein §auS, feine lebenbe

Seele! Oie £aibe:©icaben allein fangen ihr einig einförmiges Sieb. Oer

Oag aber ftieg immer höher, bie ^unifonne gofj ihren golbenen Strom

ber glammenglut ihres SidjteS auf bie fchimmernben Steine ber ©bene.

ÜJfireitle eilte bahin tnic eine Schwalbe über bem ©affer. Oie wachfenbe

Ooppelgluth beS Rimmels unb ber rücfftrahlenben Steine nerfengt fie,

unb oon Ourft uerjehrt finft fie enblidj auf bie Äniee unb ruft ben

hl. ©ent, ben ©remiten non Sauffet, um ftülfe an. Äaum ift ihr ®e=

bet ooücnbet, fieht fie’S in ber fferne jwifchen ben Reifen blifcen, wie

flareS OueHwaffer. ©rmutljigt uerboppelt fie ihre Schritte unb finbet

wirtlich einen Srunnen, ben bie fjirten für bie £erbftjeit gegraben,

wenn fie bie fjerben oon ben Sergen treiben. 2ln bem Srunnen fafc

fchon ülnbretoun, ber Sdjnecfenfammler, ein edfteS, rechtes §aibefinb

non 12 fahren. 9tach furjer SHaft begleitet er DtireiHe unb erjäfjlt

ihr unterwegs feine Ä'inbergefchichten non 2trleS, ber Stabt, bie Segenbc

oon bem ®ranb=©lar (einem Oeiche in ber ©rau) u. f.
w. ©egen

Sonnenuntergang fommen fie Seibe in ber ©Öffnung ber ©Item 2lm

brelounS am 9fh°ueufer au. URireille muff ben Sitten biefer braoen

Seute nachgeben unb bie 9ta<ht in ihrem fjaufe jubringen, um beS

folgenben OageS über bie DWwne ju fefeen unb ihren ©eg ju

Bottenben.

Oie Serfammlung. „Oie hohen 3lr9elöäume weinten." Oer

alte SJtamon unb feine ©attin fajjen im fjaufe unb weinten. „O ©ah«=

fmn, o Unglücf ! o fdjrecflicher
, weh'- unb thränenreicher $atl ber
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Üugenbl Unfere ©tiieille ift entführt, entführt oon einem ^tgeuner

!

fRduber, roof)in baft ©u fie gesteppt?" SDa trat ber IMlerfnedjt feiner

©erootinljeit gemdfj in bie ©tube: „Outen ©torgen, 'D'leifter, idj fomnte,

baä ©lorgeitbrob ber ©Knitter $u f>olen." — „$ort, 311m $lu<$!"

fdfrie ber ©veiä. „SDotb nein, eile, roa§ SDu fannft, buttb ffelb unb

SBiefe, ©Knitter unb Pflüger fotlen ©id)cl unb ffurcbcn oerlaffen, bie

§irten ihre beerbe. — Sitte, fag’ä ihnen, Stile foHen ju mir lommen."

©<§neK unb leicht roie ein SRelj eilte ber Kellner oon bannen, fd>on

mef)t ihm ber SDuft beä frifd^gemd^ten Ipeueä entgegen, fdjon ftebt er bie

©Knitter unb Sinberinnen, bie .fSnedjte unb ^uljrleute laben Hfre

SBagen; ba fdjaut ptöfcli<b ber ©teifterfneibt auf unb fdjreit ben 1Ltb=

rigen mit lauter ©timme ju: „©Knitter, galtet ein, eä ift etroaä oor*

gefallen, id) febe einen 'Kann im oottften Saufe." SDer ßeUner fam

fdbroeijjtriefenb an unb rief ftofjrceife: „Seute, ^öret, roaä ber ©leifter

fagt: Sitte fotten 311 mir tommen, bie ©Knitter unb Pflüger fotlen

©icljel unb ©flug oertaffen u. f. io." — ©on ben ©knittern, bie auf

fein Söort SItteä oerlaffen, eilte ber Seltner fort ju ben ©lault!jier=

treibern unb roiebertjolte bie SBorte beä ©teifterä; bann gebt eä

ioieberum weiter 3U ben ©(bdfern. — 3n ber ©tube fajjen böfter

unb traurig bie beiben SUten. „©leifter, 3b* habt unS gerufen, bi«

fmb roirl"

Sttamon erhob baä £aupt. „3ur ©rnte immer grofje ©eroitter!

O, ohne mi<b roeiter erfldren ju müffen; Seute, i<b bitte @udj, eä fage

mir ein 2»eber, roaä er roeifj unb toaä er beute ©torgen gefeben bat-"

Stun treten ber ttteibe nad) einzelne ©ebnitter oor. SDer ©ine ^at

fid) jum erften ©late feit 30 fahren mit ber ©enfe oerrounbet; ein

Stnberer bat beim ©laben ein Keft mit jungen gefunben, bie oon böfen

Slmeifen jur fjmlfte oerjebrt roaren. ©0 batte ^eber ein Unglücf, eine

„©orbebeutung". SDa trat Slntelme ber ©tbdfer oor unb erjagte, roie

bie §irten am frühen ©torgen, faft no<b in ber Stacht einen ©eift ge=

feben, unb roie Sitte fdpoören, e§ fei ©tireitte geroefen. Slucb haben fie

eine befannte ©timme gehört, bie ju ihnen gejagt: „SBitt deiner mit ju

ben heiligen ©tarien gehen?"

„Seute, führet mid) ju ben ©tarien," rief jefjt aufjer fid) bie

©lütter; fie eilte hinaus unb vebete roie roahnfmnig oon ihrem Äinbe.

„^uhnnann," fpracfy nun fRamon, „fcbnett fpanne ben ©^roarjen an,

benn eä ift fdjon fpdt, unb roir haben beute einen roeiten SBeg."

SDie ©lütter unb ber ©teifter beftiegen baä leichte ffufirroerf, bie

v
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ipeitjd)e tnaßte, unb fort gingg über gelb unb SBiefe jur fteinigten

©rau. Die ©Knitter jebauten ber ©taubroolfe eine SBeile nach, bann

gingen fie roieber an i^re Arbeit. 3m 3**8*^* aber mufjte eS

ftiHe fein *.

®ie ©amargue. Seicbt toie ein gifd) burdjfdjnitt ber l?abn

bie gtutben. Slnbreloun führte ÜRireiDe über bie jRbone. Der ÜJiorgen

glühte über bem roeitett, ruhigen glußjpiegel, ein frijeber ©eeroinb bldbte

bie @egel. ©lüeflieb ftiefj am anberen Ufer bie SSarle an, unb ÜRireitte

jprang bebenbe att’8 fianb. ,,©eb’ ooran, fo roeit Du einen 2öeg finbeft,“

fagte ‘Jlnbreloun; „bie ^eiligen roerben Dieb jebnurgerabe in ihre Äapeüe

führen." „Dante febön," erroieberte 'üJUreifle, unb eilte ooran in bie

neue weite ©bene, gleich jener, bie fie geftern burdjlaufen. Da8 roar

bie ©amargue, bie fidj unabfebbar oon 9lrle§ big gu ben ßftüubungen

ber reifemüben jftbone augbebnt. Unter ben ©trablengüffen ber fteigem

ben ©onne ging üftireille ooran unb fuebte oergebenö mit bem Sluge

ein Reichen ber ÄapeUe. 3Sor ibr, fo roeit fie auch eilte unb flaute,

tag immer unb immer roieber bie prooengalifdje ©aoannab, ohne ©ube

unb ohne ©rengc
; bie unb ba ftebt eine fcblanfe Damarinbe, ober nicbereg

SBeibengeftrüpp— fonft ift 9ltlcg eine einjige grüne ©algroeibe, auf meiner

bie febroarjen ©tiere unb bie meinen Pferbe ficb frei umbertreiben. Dief*

blau unb funfelnb roölbt ficb bie roeite §immel8glocfe über bem roeiten

iKoorgrunb. 3nuner be *fecr unb glübenber fteigt bie ©onne, unb eine

bämmernbe £uftf(^idl>te legt ficb brücfenb über bie einfame ©bene.

ßRireitle ift mübe unb burftig, noeb immer roitl bie Kapelle ftd) nid)t

geigen, unb ber ÜJiittag brütet über ber ©amargue. ©8 roäre fo felig,

ficb ni eberjulaffen im ©ebatten einer Damarinbe, unb ben müben, fonne»

oerbrannten Hopf etroaS gu füllen . . . benn fengenber unb immer

fengenber ftrbmen ohne ©rbarmen bie glübenben ©trablengüffe bernieber.

iSber roag ift bag? — Siegt nicht oor bem entgücften Sluge fDiireiCleg

* gin fel;t (ebener ©efang im Jone Römers. Bie Befdjreibung ber reichen Be*

(iptiugen Olamon«, »«lebe un« ber Bid)ter auf eine fo gcfchidte Slrt im Saufe be«

Jtellner« gibt, erinnert in ihrer Anlage unb äuefübrung an ©öthe’8 „Hermann unb

Dorothea”, wo bie Blutter ben Sohn fuebenb ben ©arten burebeilt. Bie Berfantm*

lung ber ©djnitter, BRiigcr unb §irten unb ihre Dieben finb freilich etwa« eigen*

tbümlidj txrbcigefubrt ,
jumal bürfte mancher Äritifer bie langen ©rjäblungen über

bie Borfommniljc beb BJorgcu« in einem fo fiürmifcben Jlugeitblid jiemlicb unwahr*

febeinlicb finben, ba Dianion fie ftdjerlicb unterbrochen, fobalb fte nicht« »011 ÜUlirciÜe

jagten — «ber ber Sefer benft nicht baran, fo febr erfajjt ihn bab ©efagte in feinem

Stimmungbjufammenbang mit bet #auptljanblung.
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plöblitb roic gejaubert bev ©itberfpiegel eincä ©ee’ä? ©tbimmernb im

iJJtittagäfonnenfcbein tauben bie I^ürme ber Dlarienfircbe auä bem

rocifjen ÜJicernebci empor. „33alb bin icf> bol" fogte üJJireiHe. 5Rübig=

feit, £ii(}e unb $>urft roavett oergeffen
,

roie ein SBinbjug eilte fie über

baä ©raä b'n - 91bet je näher fte tarn, je unbeutlic^er mürbe ba§

fc^öne Sitb, noch einige ©djritte, unb ber ganje Sraum mar oerfdjnnin-

ben mit ber Suft unb bem ©onnenftrabl, bie ihn gebilbet. $>aä arme

jfinb roar burdj eine Suftfpiegelutig getäufdjt morben. entmutigt ging

fie jmifeben ben nun auftaudjenben $)ünen, ben gtifcernben ©aljftbidjten

unb bem hoben ©untpfrobr ooran. ©üblich, enblid), biefeä URat ift eä

feine $&ufcbung, liebt fte tlar baä golbene Ä'reuj auf ben itbürmen

blinfen, fie grüßt eä mit einem leifen ©dfrei — unb ftnft jufatnmen.

©in ©onnenfticb b^tte fie getroffen. — £> ©rau, beine fc^önfte ©lumt

ift gefallen; flage um fte, bti ^ugenb ber iprooence ! SRegungäloä lag fte

ba im ©anbe. ®ie ©umpfmüefen umftbroirrten fie, festen fld) auf Süttlifj

unb §änbe, biä bie ©eftnnungälofe, burd) biefeti ©<bmer$ geroeeft
,

bie

klugen auff^lug.

Ätagenb unb madbtloä erhob fie fi<b enblid), unb oon ©trautb ju

©traudj ficb fcbleppenb, fam fte jur Rixäje. 2luf ber ©cbroeBe fanf fte

roieber jufammen, aber ibr ©eift mar unb fie betete alfo ju ben

heiligen fDlarien:

O fettige Starten,

3br fiSnnet bie Hjvänen

3u SMütfjen Derflüreu.

Schnell teilet ©d)ör mir

Unb meinem ©chmerj!

O ioihbet 3br f*hfn

ÜJiein ßeiben unb Sorgen,

®ie bangen ©ebanfen,

3br rcürbet mitleibig

3ur ©eite mir geben.

O heilige Starien,

3<h fomme oon ferne, •

®en grieben ju fueben,

ffltid) b'elt nicht bie §aibe,

®ie Grau unb ßamatgue auf, u. f. w.

©egen ©nbe ibreä langen ©ebeteä, in bem fte ben ^eiligen ihre

Siebe, ben SÖJiberftanb ber ©Item, ihre iKeife unb ihre Äranfbeit er--

jäbtt, glaubt fie bie Zeitigen roirflitb ju erblicfen. ©ä fprengte ftdb ber
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Kuppel SBogert
,

e3 öffnete fiel) barüber ber §immet, unb auf einem

Haren ©ternenpfabe ftiegen brei grauen non feimmlifcher Schönheit her=

nieber. 2Beife Jcfiimmevnb nabte bie ©rfte, an ihrer SBruft trug fie baä

2tlabaftergefäfe (ttJtaria Utagbatena); bie 9lnbere tiefe ihre btonben Soden

int ©eeroinb fpieten unb nabte mit gefenftem SBticfe
,

eine Palme in ber

Hanb (ttRaria ^acobi)
;

bie Stritte Derbarg jur Hälfte mit ihrem meifeen

Plantet i^r jugenbticbeä Stntlih, aber Ufr 9luge leuchtete heller at§ ein

©iamant (ttRaria ©alome). 9118 fte bei ber Äranfett angetangt,

fpratbett fte mit mitber ©timme: „2Bir ftnb bie bciltgen 'Diarien
,
bie

Patroninnen ber Pronence. .ftinb, ©ein ©taube ift grofe, aber unner*

ftänbig ©ein ©ebet. ©u roiCtft trinfen an bem Duett einiger Siebe

auf ©rben, roo fein ©lücf rein unb feine Siebe einig ift! 9Bo baft 2t

u

je auf ©rben ba§ ©tücf gefebett? Pur im Seiben roobnt bie ©rbentiebe,

unb burefe ben ^etä ber Potb unb be§ 3ammcrä binbureb mufe ber

Hienfdb feinen SBeg bahnen, um gu ber Duette einiger $reube gu

bringen. ©a8 grofee SBort, ba8 ber arme ttJteufdb nergifet, beifet: ©ob

ift Seben, unb fetig bie ©anftmütbigen, bie üBeinenben, unb bie ein*

fältigen ©inne3 finb. D föbeft ©u au3 unferen timten §öfeen eure

SBett unb eure Siebe für ben ©toff unb ba3 ©reifbare, unb eure

gurdjt nor bem ©rabe! Senor ba3 Äorn golb’ne 2lferen treibt, mufe e3

^ergeben im ©rbenf^oofee. Ütud) mir, bie greunbiitnen ©brifti, mufeten

leiben, efee mir eingingen gur ßerrtidbleit."

©er elfte ©efang: ,,©ie Piarien," erjagt nun ba8 Seben unb

Seiben ber bl- ttJtarien in ber pronencc unb bitbet fo nur eine ©pifobe,

bie mir übergeben bürfen. ÜBir möchten ^ier nur eben ^inroeifen auf

bie ©cbürgung be3 Knotens im achten ©efang unb auf beffen Söfung

in biefem gefenten. ©a8 Pergeffen beS ©trobbuteS unb ber barauS fidj

Jjerleitenbe ©onnenfticb finb hoch tnobl tnenig geeignet, um auf fie bie

fäfreeftiefee Peripetie gu grünben. 2Bir haben hicr tuo^l ben Hauptfehler

ber gangen ©ompofition nor un3, unb hätte e8 ber ©idjter nicht ner=

ftanben, ihn mit gaubernotten ©d)önbeiten gu umlleiben, fo märe feine

gange ©efd^ichte fomifch geroorben unb ptaten hätte nietteiebt einen „ner?

hätignifenotten ©troljbut" fchreibeit fönnen. ^nbeffen tritiftren mir nicht

gu niel; eilen mir lieber jum ©chlufe.

©er ©ob. Pachbem, roie eben bemerft, im elften ©efang

bie Heiligen gum ©rofte Ptireiffe’3 ihre Perfolgitng in 3ubäa, ihre

ttJleerfabrt, ihr Seben unb ihren ©ob in ber pronencc ergäbt haben,

nerfdjininben fie. Ptireitte fniet in fcligcr ©ntgüdfung ba, ein ©chimmer
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überirbifcheti fiidjteä leuchtet um ihre frattfe ©time. ©löblich erfcheinen

an ber itirchthüre bie ©Item beä SRägbleinä
; fie treten ein unb ge-

wahren mit ©cfjrecfen unb jugleich thr armeä Äinb. ©ie nahen

;

SRireiße öffnet erf^rocfen it|r Sluge unb ftarvt bie gremben an. „Sßaä

fudjt ihr?" rief fie oerroirrt unb ianf jufammen. ©ie ©tutter fing fie

in ihren Sinnen auf. „SRireiüe, SRireiße, icf) bin’ä, ©ein ©ater; fennfi

©u midf) nicht?" fprach Stamon mit gebrochener ©timme. ©ie Stadjricht

non ber Slnfunft SRireifle’ä unb ihrer Jtranfheit hatte f1(h halb im

©täbtchen uerbreitet; baä ffiolf eilte in SRaffe herbei in bie Jtirdje, um

ju fehen unb ju beten, „©ringt fie hinauf ju ben hl- [Reliquien!*

fchrieen oerfdhiebene ©timmen; „bei ben hl- Schreinen roirb fie Teilung

finben." ©inige grauen faffen bie Äranfe unter ben Slrmen unb

tragen fie in bie obere ©atterie, ju ben tfapeßen ber hL Schreine, ©in

©riefter öffnet ihr bie ©büren, baä Soll erhebt feine ©timme unb ruft

im Sertrauen, baf? ftch auch biefjmal bie [Reliquien fo ftaftooß erjeigen,

roie geroöhnlich, bie fpeiligen um ihre §ütfe an. SRireiße berührt bie

Schreine — aber bie ^eiligen hatten ihr eine anbere fjülfe uerfprochen.

Sie fanf oon Steuern ohne ©eroegung jufammen, unb man trug fte

auf bie luftige ©ftrabe, im Singefichte beä weiten SReereä unb ber

grünen, ttnabfeljbaren SBüfte ber ©amargue. ©ie armen ©Item fnieten

neben bem Äinbe unb oergingen in Klagen unb ©hränen. Über bie

SBiefe lief eä baher in ftürmifcher ©ile; ein SRann mar eä, unb gerabe

ju auf bie Kapelle fam er. ©ä mar Sinrenj. Sein ©ater hatte ihm

oom 3irgelhofe SReifter SRamon’ä SIntroort gebracht, ©a hatte fid) ber

Änabe uofl ©erjroeiftung aufgemadjt
;

er rooflte SRireifle um Slfleä noch

einmal fehen, unb bann baoonjiehen, roeit, roeit, oietleicht für immer.

©US er an ben ^irgelfiof fam, fanb er bie ©erjroeiftung unb bie bumpfe

©rauer. öer ©rau hörte er, bafj SRireifle ju ben ^eiligen gegangen

fei. Unb SRhone, ©rau unb ©amargue lagen halb im Stütfen beä Der*

jrocifelt ©ahinftürmenben. „3Bo ift fte?" fchrie er in bie Rieche hinein,

©ie ©laubigen machten ihm fcheu ©Iah, er ftieg ^inairf neben bie

fterbenbe SRireifle. ©iefe fchlägt bie Singen auf, erfennt ihn unb fagt:

„©incenj, ich habe ©eilten [Rath befolgt
;

bie ^eiligen haben mich g{:

tröftet. ©ie fommen, fte nahen idjon, feht ^hr baä golbene ©chifflein

niebt, baä ohne ©egel über bem ©teer fornmt?" „®aä ift bie Slbenb*

fonne, Rinb, baä ift fein ©chifflein." „Stein, nein, fte ftnb’ä." — ©er

©riefter aber trat roieberum hcrJU, brachte ber Sterbenben bie 8oä=

fpredjung unb ihren .fjeilanb. ©ann falbte er fte nach bem hl- ©rauche
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ber Äirdje, unb rief bie .^eiligen unb ©ngel beä Rimmels on, bic

fßeibenbe ©eele ju empfangen, unb Sarmberjigfeit tm ©ertöte ju er=

flehen. SUtireiHe naßm non Später unb SDhttter unb SBincenj 9lbf<bidb.

9tein, it^ fterbe nicfjt
; mit leidstem guß fteige idj in ben Radien ber

Zeitigen! Sbieu! ©dßon finb mir im roeiten ÜJieer; ba§ ÜDieer ift ber

blaue, bittere Sßorfaal beä blauen binunlifcben IJJarabiefeä ! O, finb baä

Orgettone, bie in meinen Ob^en fo füß nadjfjflöen ? . . . Unb bie @ter=

benbe feuf&te, neigte ihre ©tim unb fdjlummerte ein. „©tc ift tobt,*

fagten bie Umfteßenben teife, unb madjten ber Steiße nadf ein ßreuj-

jetdjen Aber ben Seicßnam, ber rote lebenb balag. 33erfteinert unb ge=

füßUog im Übermaß be§ ©cßmerjeg fnieten bie ©Item ftumm baneben

unb faben $u, roaä gefcfja^. SSincenj aber fprang auf: „Stobt?" fcfyrte

er; „fie rodre tobt ? ! ©agt mir Seute, bie ibr ftßon Stobte gefeben habt,

ift ber Stob fo fcßön?" — Unb außer fub roarf ber arme Korbflechter

ließ über ben Seicßnam. — ®vunten in ber Kirche aber Hang feierlich

baä alte Sieb an bie beigen ©djußpatroninnen

:

,0 Sdjüperinnen, mitbe grauen

®er meerumraufd}tcn bittem Stunt,

Sud) rief um reidjen gang umfottfl ber giftet nie;

0 treige ©tütben unf’rer fjaiben,

Saft beut’ »on Sutern §au« nicht f4eiben

®ie fünb’ge Schaar in ihren ficiben,

geblt griebe ihrer ©ruft, mit gtieben füllet fiel"

SDtit biefem ©ebet um ^rieben für ?tße enbigt baä ßetrlicße

©ebießt.

SGBerfen mir naeß biefer gebrängten Überflcßt beS 9|tißaUe3 einen

SRücfbtid auf bie literarifebe Sebeutung beä ©ebicßteS, fo lönneit

roir nid)t umbin, ju gefteben, baß eä troß einiger ©cbroäcben im

©roßen unb ©anjen ben fRußm nerbient, ben man ibm fo

reicßlidj gefpenbet. SDtiftrat oerftebt cä, roie nur roenige mobeme

SMcßter, troß ber Sangatbmigfeit feiner ©efänge unb ber tünftlicßen

Sauart feiner ©tropben, baä ^jntereffe beö ßefcrS ju feffeln. SDtan

wirb fagen — unb für bie große SWaffe ber Sefer mag eä roobl ber

galt fein — baß biefeä lebhafte, immer rege 3ntere
ff
e fi<b bloß um bie

d^auptperfonen unb ihre Siebe brebe, baß baßer ber ®icßter un§ oiel

beffer eine an 3roi|^enf^e reifere unb innerlich roaßrfcßeinlicßere
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gäbet hatte bieten unb jein ©ebidjt eine Sonette in Seifen hätte nennen

tonnen. Mein ffJtiftral roottte mehr unb hat auch mehr erreicht. 33ie

in bem befannten ©ebidfte ©rün’s jeigte er unS burch ben golbenen

Sing ffJtireitle’S feine liebe, fchöne, fangeSreiche Ißrooence. ©r reihte an

bem gaben ber einfachen ©efdjichte jroeier ^aibefinber bie fdjönften

Serien ber tpoefie, roclche ihm bie ©itten, bie ©efdjichte unb bte sJtatur=

fdjönheiten ber Sßrooence boten, ©ein ©ebidjt ift in ber SEfjat ein

nationales ©cbicht im beften ©inne beS SBorteS. 3n *hnt ftnbet

ber iprooettjale feine theuerften ©rinnerungen
,

feine fdjönften Jpeimath-

ftdtten, fein ganjeS geben unb Treiben roieber. Stroh ber SebeutungS--

tofigfeit ber eigentlichen poetijchen gäbet oerlangt fomit baS ©ebidjt

ffJiiftral’S eine höhere ©tetlung als eine einfache Sonette, unb märe es

fetbft eine „culturhiftorijdje" — eS reicht fogar, roaS ben oolfSgefchicht=

liehen, alfo eigentlich epifchen ©harafter angeht, weit über „Ipermann

unb ©orotljea" hinaus, toenngleich auch biefem ©tüde bie geroaltige

Kataftrophe ber franjöjifcijen Seootution junt $intergrunbe bient

2luS bem Seftreben beS SDichterS, aus feinem 2Berte mehr als einen

Soman ju machen, laffen fleh bann auch am leidjtefien bie gerügten

gehler ertlären unb entfdjutbigen. Um eS furj ju fagen, er mahlte

eine ju oerfchroinbenb fteine ©tatue für fein monumentales ißiebefial,

ober ju fdhroache SDämme für baS groffe ttfteer ber oottSgefchichttichen

®idjtung. ©o muffte baS Sübniff oor bem Sofiament jurüdtreten,

unb bie glutlj ihre SDämme burdjbrechen, unb fich maßlos in bie ©bene

ergieffen. Um j. 23. bie literarhiftorifdjen ©rinnerungen an bie SÖtinne*

hBfe, ihr SBefen unb ihre ©efdjichte roieberjugeben
, fah ft<h ber Seichter

genötigt, im britten ©efang 29auernmäbchen bie Söffe ber ehemaligen

ÄömgStödjter unb Ißtinjeffinnen fpielen ju taffen. SDie eigenthümtiche

©eftaltung beS ÜlbergtaubenS
,

bie oerfdjiebenen ^aitberjagen unb ortS*

thümtidje gärbung beS JpepenroefenS roottte er unS in bem ©efange bie

„Zauberin" roiebergebeit, ohne ju beachten, baff bie gebotene ©eene in

ber tnobernen Umfaffung benfelben ©inbvuct macht, roie einige alte

gffuftratiouen ju §omer, in benen SSroja mit Kanonen befchoffen roirb.

$um ©djtuffe muffte im ©eifte beS SDichterS auch ber lirchliche 2egen=

benfreiS feine ©teile haben, unb fo brachte er bie ©rfcheinuitg ber

heiligen ttJtarien nach unferem Urteil auf eine hö<hft unglüdtiche

SBeife an.

23on ber inneren ©<hroäche beS Knotens unb feiner Stuflöfung

rourbe bereits gefprochen. ©in anberer hierhin geljörenber gehler ift
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ber ungenügenbe 9lbfchluß. SBenn aud) ÜJlireille bie §auptperfon bcö

©tücfeä ift unb mit ihrem £obe bie ^auptfadje abgetan fein muß, fo

ermattet ber Sefer bodj aud) einige tlufflärung über baS SooS non

SSiiiceng. ©eine Jtlage unb Sitte, man möge ihn mit ÜRireitle in einem

Orabe beftatten
,

genügt bem Sefer nicht. Die SEBahrljeit ift, baß fiel)

ber Sinter in einer höd)ft fc^roierigen Sage befanb. Gin glaubenölofer

Soet hätte Solch unb ®ift jur £aub gehabt; ein roeniger graujamer

Sichter hatte unä erzählt, roie Sincenj fchmachtcnb unb bleich noch

einige ÜRonate burch bie Jpaibe gestichen ,
unb roie man ihn eines

SageS nicht mehr gefehen habe. ütiftral aber roat für baö erftere

SluSfunftömittel ju chriftlich, für baS jroeite ju realiftifch; er hätte

uns feinem Gharafter gemäß fagen müffen, roas üfteifter Stamon ju

ülmbrofiuö fagte: ,,©eib ruhig, er roirb nicht baran fterben!" Sa§
aber mochte ber Sichter nicht fo ganj profaifch platt auSfprechen; mir

glauben eö jeboch in bem lefcten Serfe beutlich genug ju lefen:

„geblt ber ®ruft btr griebe, mit grieben fiiQct fte."

GS erübrigt noch bie grage nach ber Senbenj beS StücfeS. §at

SKiftral bie Eltern ’üJtireille'ä oerurUjeilen rooHcu, roeil „fte mehr auf

ben 9teid)thum, als auf bie Sugenb flauten"? GS fönnte auf .ben

erften Sölicf fo feinen, unb fomit bürfte bie Gtjählung manches junge

£>irn in feinen romantifchen ?lfpirationen etroas oerrücfen. ©<haut man

jeboch genauer ju, fo roirb eS flar, baß ber Sicht« äße Schulb auf

ben Ungehorfam unb bie thörichte Seibenfdjaft roirft, bie ßJtireille unb

Sincenj unb ihre gamilien in’ä Glenb geftürjt. IKiftral laßt biejeä in

ber äöerberfcene beutlich burchfühlen, inbem er beä SeferS ©gmpathien

ganj unb gar für Seranet ju geroinnen roeiß. Sie Stntroort URireiUe’S

auf bie SorfteUungen biefeS ^ünglingeS beleibigt faft unb man roünfcht

biefem blinben Übermuth eine berbe ©träfe.

^n ber lefcten 3eit ift baä erjählenbe ©ebidjt für bie ©arifer Oper

in ein bramatifdjeä Sibretto gejroängt roovben, ju bem ©ounob bie

ÜJtufif geschrieben. Ob eS in biefer ‘.Bearbeitung in feinem eigentlichen

DolfSthümlichen Ghavafter geroonncn ober oerlorett, fann fidj %ebtv

leicht benfen.

Surch ben (Srfolg ber UKireiße ermuthigt, oeröffentlichte iDliftral

ein jroeiteä, minber ooltäthümlidjeä GpoS: „Galenbau" (3loigiton 1867).

Gr erjählt in biefem ©ebidjte bie Grlebniffe eines gijd)er3, roelcher einem

Dtauberhauptmanne eine geraubte tßrinjejfin abgeroinnt. Sie ^rinjefftn
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ift bie ^rooence; baä gan^e ©ebidjt erjagt in atlegorifdEjer ©eije bie

©efchichte biefeS £anbe§. ©roh ber poetifdien Anlage ^at bie Äunfi in

biejem SBerfe feinen bejonberen gortfchritt gemacht.

Slugenblicflicb befdjäftigt ftd) ber ©ichter mit roiffenfd)aftli<hen

Arbeiten über bie prooerrjalijcfje Sprache, unb ein reichhaltiges
,

bie

alte unb bie neue Literatur umfaffenbeS Sßörterbud) ber langue d’oe

liegt brueffertig cor.

(Sortfepung folgt.)

2ß. Streiten 3. J.

(Eilt Ausflug in bas £anb ber See«.

3ona unb Staffa.

®ie ga^rt ju biefen beiben roeltberühmten ^nfeln ift »on ber U-

reitS früher ermähnten ®ampfj<hifffahrt3=@efettfchaft ju 9tuf) unb grotn*

men ber ©ouriften in ©attg gebraut. ©äglid) fdjicft fie baljin eine«

ihrer febteimmenben JjjotclS. SDenn biefen ttlamen cerbienen ihre präc&=

tigen, bequemen ©ampfer. Dian ift auf benjelben gleich für beit ganjen

lag cerforgt; um ad)t Uhr 'ÜtorgenS fährt man ab; breimal roirb

man officiell ju ©ifdj geläutet — maS übrigens eptra ju bejahten ift;

ber galjrpreiS allein beträgt eine ©uinee — an bett beiben ^nfeln

roirb man auSgelaben unb con jyrembenführern pflichtfchulbigft umher=

geteiejeu, bann um bie grbfjere 3infet SKutt herumgeführt unb enbliih

redftjeitig jtim SLhee nad) ftaufe gebracht, ©as ift baä SRechanifdje

ber $ahrt — profaifcf), heejli<h profaüd), aber fügen mir auch gleich

bei — fchr prattifcf), fet>r jroecfgemäfj unb bie ©runblage eines h0(h
;

poetifchen Vergnügens, baS man ohne bieje Vorrichtungen nicht ganj

ober nur fehr mangelhaft geniejjen fönnte. Ohne fie fönnte mau fo

oicl an einem ©age nicht bemeiftern
,

bie hnupiföchli<hen ©heile nicht

orbenttich oerfoften, bie nötige SluSfunft faum erhalten unb man mürbe

burd) läftige Sorgen unb mancherlei Schererei um einen guten ©heil

beä ©enuffeS gebracht. Vor Sltlem aber mürbe bie galjrt jerftücft unb

oerlöre baburch ihr eigentümliches ©epräge. ©iefeS liegt barin, bafi

man an biefem Stage nichts eingehenb ju ©efichte befömmt, als nur bie

beiben ^nfeln, eingeleitet burdh einige oorbereitenbe ttJteereSfcenen, nad) :
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flingenb in einigen burdjauä entfpredjenben Silbern, friebtidj abgefdjloffen

burch bie anmutige Sucht, auS ber baä oötlig einheitliche ©emätbe

herausSwächät unb ju ber eö ohne Störung hurmonifch jurücffeljrt. So
oiel SlbwechSlung wie auf bem 2ßeg ©la3gow=©ban ift hier nicht, aber

mehr (Sinheit unb ©rofjartigfeit: bort ber ©inbrucf eines fftomanS, hier

beseitige eines antifen ®rama8, eines einfachen, großen, erhabenen

SchaufpiclS. Sin SBechfel fehlt csi allerbingS auch h'er nicht. SlbenbS

fchroebte eine ganje gülle anjiehenber SOleereäfcenen oor Slug’ unb Seele.

Slber fie jerftreuten nicht, permirrten nicht. 9Bie non ftünjtlerhanb

georbnet, gruppirten fie fi<h um 3<>ua unb Staffa unb gaben einem

tühnen, herrlichen Straum baS angenehme, nachhaltige Semufjtfein polier

SBirflidjfeit. Jraum — ja, bie Sßljuntafie getraut ftd) faum, fich fo

©rofjeS unb SJtajeftätifdjeS ju erträumen. Slber biefe Silber finb jugleich

ootle unb gehaltootle 2Birf(ichfeit : Staffa eineö ber herrlichften Statur=

fihaufpiele ber 3Belt, 3ona ein Soben ber merfraürbigften gefchichllichen

©riitnerungen
;
jenes ein Stücf ©efchidjte beS ©rbbaüä, biefeS ein Stücf

©efchichte beS 9teicheS ©otteS auf ©rben; jeneä ein Srennpunft con

Schönheiten ber Statur, biefeS ein Srennpunft oon §errtichfeiten ber

©nabe. Seibe liegen ganj nahe, fo bajj ein Slicf fie umfpannt, beibe

finb burch einen ernften Jtrauj impofanter Statuvbilber unb einen großen

gerichtlichen £orijont bebeutfam heroorgehoben. SDafj ich babei noch oben=

ein eine SBallfahrt mache, oerfteht fnh uon felbft. <5ö geht ja jum ©rabe

eineä ^eiligen, ju bem älteften ^eiligthum ber £irdje in Schottlanb,

ju bem Stantmfifc jener gewaltigen SJtömhe, oon benen mein eigenes

£eimathtanb oor mehr beim taufenb 3ahrcn ben heiligen
, fatholifchen

©lauben überfommcu hot. Sie jeljen, baS ift fo eine jfaljrt, wie in

bie iheboiS ober nach Subiafo. 3$ sollte, idh fönnte 3hneu meine

ganje greube ju Rapier bringen unb in 3hre ®eele überleiten.

3(1 TOufdjcKjut unb Sßilgcrflab auch tauge fc^on oeraltet,

Sticht ift f« fromme ^ßitgerfdjaft, wo Sieb’ unb greibeit waltet.

®rum fei gegrüjst, bu weite« 2Jlecr, gegrüfit ihr 3nfettanbe,

©egrüjjt ihr Xrümmer, heilig« hehr« ttm fernen, üben ©tranbe!

®« wanbem 33iel\ Outb anjufchau’n, hoch Äeiner, bran ju beten —
3<h wiO mein §erj bort auferbau’n, Witt banfenb euch betreten

;

Unb wa« in Krümmern ernft unb lei« bie alten 3f iten weben,

3« ©otteetieb’, in ©otte«prei« fott froh e« auferfteben!

SDen ruhig=ernften Prolog jur gahrt bilbet bie Sucht oon Oban,

weniger lieblich als jüngft am fonnigen Slbenb, aber immer fdjön unb
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malerifdj. 6 in grauer, rooltenfchroercr ipiuimel laftet barüber unb hüllt

bie üanbfc^aft in bie buntein 5:wie eineä altnorbifcfjen Helbengebidjtg.

21m Straub (jerrjc^t noch wenig l'eben unb grimmig fcfjaut baä Schloß

®unoUp in bie Scene hinein, ein Slbriß ber ©cfcfjic^te
,

bie man fxd^

oergegenroärtigen muß, um bie gahrt ju genießen. £aä ^njelreich, baä

oor uns liegt, hat ben Stömern getrost, ißictijche ^errjcber regierten

hier, rodbrenb fich bie ganje ifflelt oor ben gaäceä beugte. sJlur ein

langet Seefrieg hätte hier ju bauernber ßrobcrung führen lönnen;

allein bap fehlte ben Stbmern bie Seemacht, unb eg blieb ben ,3ren

oorbeholten, theilg burcb geroaltfame, theilg burch friebli^c ©inroanbe»

rung bem G^riftcntEium bie iJSfabe ju ebnen. So fteigen benn bie großen

©efchlechter beä Sanbeg unoermijcht mit romanijchen ©lementen big $u

ben mpthenhaften SC>x>naftien ber Rieten unb greit hinauf. Um fo

milber hat aber bag SJlittelalter in biefen ^nfeln Sehauät. ©einen,

Stovroeger, Rieten, Scoten, Stngelfachfen unb Normannen haben {ich ber

Steifte nach um ihren Sefifj geftritten, bie gelfennefter am ©eftabe ab»

roechfelnb mebergeriffen unb roieber aufgebaut, oermehrt unb befehbet,

bie ursprünglichen Skfifjer mit mechfelnbent ©lücf niebergehalten unb bann

roieber ju ©hren gebracht, enblich ben roitben ©utnmelplafc ben Schaaren

dromroellä unb fpäterer englifcher Heerführer übertaffen. ©ieje haben

mit ben ftoljen SBurgen aufgeräumt, aber nicf)t mit ben gamitien, bje

ba hauäten. Sieben ben fchönften Stuiuen finbet man meift ben rnober»

neu Sifj einer alten gamilie, welche ihren Stammbaum ju ben früheren

pictijehen unb jcotijcheit Hcrren beg Raubes hinaufführt. Sag fieht fich

gar fcf)5n an, bie alte, roilbe ^v>errlicf)feit unb bie neue, jahme unb

bequeme ©emütftlichteit neben einanber. So langweilig gar manchmal bie

©ejchichte in ben Schulen trabirt roirb, fo herjerfreuenb roirb fte,

wenn fie ung in wirtlichen llberreften unb faßbaren giguren, groß,

wie bie Statur, auf ber fie fpielte, uitcnblid) wahr unb begreiflich oor

Singen tritt.

©er Sutib oon tt'errera ift bebeutenb unfreu üblicher geworben —
eine wilbe gelgfd)lucbt, in welcher bag SDtecr langfant, metancholifch auf»

unb nieberrollt. Stabt, fianbhäujcr, felbft einfame ©ehöftc unb Hütten

oerfchwiubcu hier in ber urfprünglichen ©infamteit ber Statur. 2lm

füblichen ©nbe beg Sunbeg taucht Schloß ©plen auf, roieber eine büfterc

Burgruine, ber Sdjtüffel jum Sunbc, ber 2Barttf)urm ber gnjel Jterrera.

»Der Überlieferung nach joH er bänifc^en Urfprungg fein; bod; fehlen

hierfür fidjere Slnhaltgpunfte. Honig ÜUejtanber 11. ftarb h‘er /
oou
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einem jähen giebet überragt, al§ er eben in ben korben 30g, um einige

aufrüljrerifche 3n
l
e ^n feinem ©cepter $u fiebern.

A thousand twa liundyre fourty and nyne

Yheris, fra the suet Virgyne

Delyverc was of hyr a Scone,

God and man : the dayis wäre doone

Of Secownd Alysandyre, our Kyng,

That Scotland had in governyng.

@0 gibt ber Steimdironift SSintoun bie 3a^reä 5
al^t an, inbem er

gar fd)ön feine Siebe unb 2lnbad)t jur Dtenfchroerbung in bie Um=

fdfreibuitg einflidit. Surd) mehrere 3o^r^unbcrte eine gefte ber fDt’Sougatlg

non Sorn, roarb baä ©djlofi im Sürgerfrieg 1647 eingenommen unb

niebergebrannt
,

bodj roie bie meiften Surgen ber Umgegenb nicht 5er:

trümmert, fo baß bie dauern nocfj recht fcharf unb fantig auf ben

©chieferfelfen be§ roilbjertiüfteten Uferä fievoorfte^en.

9tun gefjt’3 hiuauä auf bie ©ee, bie ftch unruhig bäumt unb mädj=

tige SSogen, mit toeijjem ©djaum geträufelt, bahinraäljt. 3Sir fommen

einen 3tugenblicf au§ ben ^nfeln heraus, ohne fte feboch aus bem ©e=

fickte ju nerlieren. iftorbroeftlich liegt ÜJluK, fübroeftlich Golonfap,

nörblich fiiämore unb fterrera, öfttich ©eit, Suing, ©carba unb ein

©chtnarm Keiner ^ufeln, hinter roelchen baS gefttartb fich bahinreett, ben

(teilen Sen Gruachan im büftern ©ritnbe. Sie ^nfeltt heben (ich

fchtoärjlich , faft fchmarj, oon ber bunteigrauen ©aljfluth ab. Sie

meiften finb nicht hoch, aber jaefig; um fo höher unb geroaltiger tritt

üDtutl fjeroor, bem mir äufteuern unb baS an glädjeninhalt ungefähr

bem Äanton ©dpop; gleichfommt (16 £1=3)1.), ein anftänbigeS Sanbfiücf,

ba§ ber ©unb oon üftutl oon ber £>albinfet dRoroen abgeriffen hat.

GS flehen ba and) gemaltige SlÖcfe, bie faft an bie 3Rt)tben erinnern,

unb ber Ülnblicf roirb fcfjöner
,

je näher mir tommen. SaS 3Rcer ift

für ben Uteuling eigentlich fchon groß unb herrlich genug
;

aber fo ein

büfterer fRiefetipalaft oon ©nciS, Safalt, ©ranit unb anberem Urgeftein,

in roilbeu fDtaffen himmetangethürmt unb in phantaftifdjen 3acfen in

bie ©ee hineinragenb, macht eS noch oiel größer unb herrlicher. £)be

Suchten lagern fich in ba§ ©eäber ber Serge hinein; SBafferfäHe ftürjen

über fchroffe ülbgrünbe bem 3Reere ju, anbere oerfchtoinben plöfelicf; in

unheimlichen ©djluchten, toieber anbere jiehen oon hoher Sergtuppe

herab einen ©ilberfaben, ber, oon Sufchroert unterbrochen, in mehreren

aibfäfcen in bie roeiße Sranbung bcS llferS hiuabfällt; breite 2Botfen=

Stimmen. IX. 3. 20

w
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mafjen lagern träge auf ben oben kuppen unb .Klippen. ©röfeer unb

phantaftifdier als bie Söerge ber ,3nfel ragen geiualtige SESolfengebirge

über ben ßcean, feine gnfeln unb bie §ügellinicn beg geftlanbS

herein — eine kuppet oon buutlem ©ranit über bem großenben ßfteere.

©S roar bag unbefdjreiblich fc^ön — ein grofeeS, prächtiges ßßeerbitb, natur--

geroaltig roie Offiang Sieber nnb bie llberrefte alt- irifcher Sßoefie, beren

3üge ung ja umgeben : bie bunfle glutlj, ber 2Beßenfd)lag an ber fyelS=

roanb, ber unroirtljlidje Snfelftranb, ber fdjroache ©idjenfiel auf ftürmen-

bem ßlteere, bie fefeneeige ßftöoe auf büfterem SBolfengruitb, bag unljeim=

lii^e ßlaubneft am feeumgürteten ©eftabe. SDer burdjbringenbe ©dhrri

ber ßJtöoe hat in ber ©tiße ber 8anbfd)aft etroag recht ßMancfeolifcheg,

i^r unruhiges glattem ift trüb unb eintönig, ihr fdjneeigeS ©efieber

geigt erft recht, roie büfter bic ©eene ift. ©o gefjt’S roohl eine ©tunbe

am 9iofe (Hauptlanb) oon ßJtufl bahiu — eine unerfehöpfliche Slugen*

rocibe.

3ur DlbroedjSlung eine ©age, bie fid) an eine ber Sudjten bort brüben

fnüpft unb in ihrer SSMlbljeit uortrefflidh ju bem 8anbfd)attöbilbe pafet.

ßJtaclean oon Sodjbup Eü^t eine grofee gagb, bei ber nebft attbern grauen

auch feine ©attin erfdjien mit ihrem jüngften Äinbe, einem ©äugling,

auf ben Firmen feiner 2lmmc. ©on ben §unben gehest, oon fteilen

gelfen in bie ©nge getrieben, eilt ber §irfd) einem ©ngpafe ju, bem

einjigen ÜluSroeg jur gtucf)t. §ier hatte ber Häuptling einen feiner

ßJiannen aufgefteßt, um baS 5?l)ier aufjuhalten. 2lber in ber SSudht

beg ©prungeg reißt eg ben Säger ju ©oben nnb flieht gerettet über

ihn baoon. Dlaclean ift aufeer fuh oor 28uth unb gähjorn. @r be=

fiehlt, ben ßKann SlngefidjtS beS ganzen ©lang ju geißeln, eine ©träfe,

bie für fd)limmer alä ber lob galt. Strofcig Ijält ber ©ntcljrte feine

©träfe aug; aber !aum loggebunben, ftürjt er radjegtühenb
, roie ein

Habicht, auf baS Äinb feines Häuptlings toS, reifet eS aug ben Sirmen

ber entfetten Stimme unb eilt mit iljm in fühnen Säijen auf ein faft

unnahbares gelfenriff, baS aug ber tofenben ©ranbung emporftarrt

Sille ftürjen ihm nach; aber feiner roagt eS, ihm auf bie Klippen $u

folgen. Sitte fchreien um Hilfe unb ©rbarmen, feiner roeife gegen ben

SBahnroifj beS ßiadjetobenben ein ßJiittel ber Rettung. Sitte ©ebingungen

ber llnterhanblung roerben oerroorfen. Sftur eine roirb angenommen.

SDer ©tanSman roiß fronen, roenn ber Häuptling, ber ftolje ÜJiaclean,

fifh 2lngefi<htg beg ©lang berfetben entehrenben Sättigung untenoerfen

miß, bie er foeben erbulbete. SDer ©ater obfiegt über ben ftoljen
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£terrfcfjer; er geht bie ©ebingung ein uub unterroirft fidi) ber 3ücf)tigung.

£>ohnläd)etnb fdfaut ber oerleijte Untertan ben Kriumph feiner SRadje.

Stber biefe ift nod) nicht gefättigt; ho<h fdEiroingt er jef}t baö Äinb in

bie Süfte unb ©erfe^ruinbet mit ihm auf immer in ber fdjauerlidfen Kiefe.

©ine roilbe, fcffretfiidje ©altabe — eine Sage natürlich; aber in biefem

unb ähnlichen 3ügen fpiegett fid^ bod^ immerhin ein gut Streit t>on

©itbffeit unb urroüchfiger X?eibenfd^aft. ©3 mar feine fteine Aufgabe

für ba§ <5§riftentf)um
, biefe unbänbigen Slaturfräfte ju jügeln unb in

Sdfjranfen ju bringen.

©o unfer ftattlidfjeä Schiff fo jiemtid) Kein unb geringfügig auf

ben ©eilen einfjertanjt, erfdjeint baä erfte t^riftli^e Slpoftolat auf biefen

Snfetn erft recht alä ein fühneä, gigantifcfjeS Unternehmen. Stuf elenbem

©idhenfiet, burdj Sturm unb Siebet, jroifchen biefen Reifen umljtrjufahren,

mitten unter Älippen ju tanben unb baä ilreuj im Sruibenljain ber un*

bänbigen Stämme aufjupflanjen— baä mar juft fein Unternehmen für

oerheirathete Kfjeetrinfer nuä bem Saäter SJtiffionäoerein. Illi robur

et aea triplex circa pectus erat, ©ine fühne geroatiige 0d)aar mar

es — biefe 3roölf, bie mit ©otumba non 3irtanb herüberfuhren ,
alä

Seutfcfftanb noch ju grofjem Kheit ein unn)irtf)ti<her ©alb mar unb

bie .fberrfchaft ber Oftgothen auf ben Krümmern beä ^eibrtifd^en

9iomä jufammenbrach. ©3 erfc^eint ganj parabop, bajj ©hriftenthum

unb Orbcnäteben au§ biefer Uteereäroüfte heraus nadh Sübfd)otttanb,

©ngtanb, ©attien gebrungen fein fott ,
um fiefj an ber lotnbarbifchen

©bene mit anbern ^roeigen beäfelben römifchen StpoftolatS ju »er*

fchmetjen unb bann oereint mit ihnen ben grüfiting dhrifttidher ©ilbung

über baä nörbtidj)e ©uropa hereinjuführen. Unb bennoefj ift eä fo.

Sie Sofumente biefer merfroürbigen ©roberung finb noch erhalten, unb

biefetbc Jtirche, bie bamatä ©enebift in Subiafo unb ©otumba in 3r=

tanb faft gleichzeitig erroeefte, fefjt heute noch in ben gelägebirgeit

Slmerifa’ä unb auf ben Unfein &er Sübfee bie nämliche riefige URif*

fion fort.

©ir nähern unS jefet ber .gnfel 2RuH unb cor un§ taucht eine

untergefunfene Sttpenraett auS bem Sdhtunbe beS SReereä auf. SJli(dh=

meijjer Schaum, fjod) empormirbetnb, uerfünbet unnahbare, uufichtbare

föiffe. Sa ragen auch einjetne fd^on beuttidh heroor, immer mehrere

erfd)einen, grofje, fteine, rechts, linfä, ganje getäbänfe, fpi^ige Shürme,

maffeuhafte ©erfdfianjungen unb ©afteien, überftürjenbe ÜDtauern, fahle,

oon ber gtuth jerpeitfdhte Krümmer, herrliche mooäbefteibete Dtuinen,

20 *
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roie oon ‘Dienfcbenfunft gebaut unb dou fSJtenfcbenjorn jerriffen, 2lüeä

Dom groflettben ^SKeer umjifdbt, baä rote Scgtla unb ßfjartjbbiä ringsum

toät unb branbet. 2Bir ftnb ben Älippen nabe genug, um bie ganje

Jtarte biefer unterfeeiftben SBergeäroelt in ihrem rounberlidfjen ©eroirr ju

oerfolgen. ßJtäcbtige SBogen legen ben ßJiajfftab baran — eä ift ein

fRiefenfpieljeug. £>ie Sranbung raufest ein Sieb baju, baä roie ein

Dies irae ber 9iatur auä ber Unterwelt Ijeraufbröbnt. ®a eä bUtorifdj

feftfteljt, baff bie Ceic^en ber attfdjottijdjen Äönige oom Gontincnt —
ich meine eben ©djottlanb — Ijier herüber auf bie 3nfel 3ona gebraut

rourben, fo oerfiel idj oon felbft barauf, mir biefe G'rabeäfabrt oorju=

ftetlen. 2Mcb ein ©t. SDenpä! 2Betcb ein Trauerflor oon 'Dleer unb

^immet ! Unb roenn man nun eben noch alle §errlid)feiten biefeS 3nfeb

reic^eä oott ber Äönigäburg ®unftafjnage auä betrachtet bat, oon roo,

©tunbe um ©tunbe, hinein in’ä £anb unb jjinauä auf’ä ßJtecr, eine

ftolje Surg bie anbere grubt, ba rührt eä nicht wenig, ju benfen, roie

aß’ biefe §errlid)feit plöfolicb oor bem mastigen Monarchen erlife^t,

roie er nun arm unb einfatn ber 3nfelgruft jupilgert, the storehouse

of his predecessors and guardian of their bones, roie ©bafejpeare fte

nennt, beren meerumftutbeten 3tanbe gegenüber baä bunlle ßftuU ein

DUefengrabmal auftbürmt. £a pocht er nun an Golumba'ä 3eßc unb

fleht bie frommen fStöncbe um ihre gürbitte an.

Sie (tjrabcäfabrt nadf

Sa jie^en ft« in S$aaren —
9tafdj eilt bie 3C' £ »orbei —
Sie cinften« jtenige waren,

3um Äiänigägrab ton §9.

©ntriffen ijl bem ©anb’ret

Äton’, SdjlaebtfAwert, Sc^ilb unb Stab;

Sen Sljton beftfe.t ein Stnb’rer:

Sein barrct nur ba« (Stab.

Jlrm jicbt er burd) bie ©eilen,

Ser $err ber 3nfclwtlt,

.(bin 311 be« £>aufe« Se&wcUen,

Sa« ewig ibn beljätt.

Sin Sd)iff ifl fein (Sefdiwaber,

(Sin 3nfeltbeu fein Sieitb,

Sein SibloB bie gelfenaber,

Ser .fjert ben Änccbtcn gleich
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„Suf! madhet auf bem Jtönig! —
3^n fchmücft fein ©iege«Iaub —
O ©rüber! St b<ifd)t tvenig —
9lur 9laum für feinen ©taub.

„Stuf ! Sichrnt in eure ©iitte

®e« atmen ©ügcr« ©darein,

©(^liefet ihn in eure ©itte,

3n eure Opfer tin.

„®enn bunfltt al« bie Klippen

§icr au« bem bunflen ©unb

Gähnt burd) bc3 Stabe« Diippen

ein unnahbarer ©djluitb —

„®a pcitfdjet glutlj bie fbcrjen

Unb gelfen laftcn brauf,

Unb eine 2öelt Bon ©djmerjen

prallt b’tan im ©turmeJIauf.

„Unb feine Sonn’ bur<hleu<htet

®en nad)tumbüUtcn ©unb,

Sein ©Jaffertropfen feuchtet

®en freubebutfl’gen 9Jfunb.

„Äein 8ob »on Sott unb ®i<hter

©ringt ein in biefe ©Seit.

Mein mit feinem SRicbter

®er Jthnig SRecbnung hält.

„®enft, ©rüber, feiner Seele,

®afj ®ott ihr gnäbig fei,

®en engein fie befehle

3ui Äönig«grab »on

„®enn fromme ©itten bringen

ein in be« lobe« Schooft,

erlBfen, tröftcn, ringen

®ort ben ©erbannten lo«.

,,©ie fdjmücfen mit 3u'cf len

®e« ©ilger« ©aflgemanb,

©ie führen milb bie Seelen

hinauf ln’» §eimathlanb.

„Äurj ifl bie SRaft am Ihrone,

Sang ifl bie SRub in $»;
Sieht, baff @ott feiner fchone

Unb auch un« gnäbig fei!*

2Bir finb am 3iele ber ©rabeäfafjrt. SDenn ba§ ift fie beute nod). SEBie

nämüdj ben erften Slnftebler, ben f)t. Sotumba, bie aäcetif^e ©rabeäeinjam*
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feit ber gnfel, bie Zottige Sdjottlanbä aber fein oerehrungämürbigeä ®rab

an fid) jog, jo finb jefet bie ßonigägräber, burd) ©alter Scott unb 9ln=

bere ber 93ergeffen^cit entriffett, einer ber magttetifchen fünfte, bie fo

oiefe ©anberer borthin gieren. 0ie gnfel ober gona roirb alfo fidjtbar.

Sie ift nur burd) einen engen Sunb — bie Straffe non 3ona — oon

ber 3nfel ÜJtutt getrennt unb erfdjeint, obroofjl eine Stunbe lang unb

über eine §atbe Stunbe breit, feljr ftein gegen bie lefctere. 0a baä

nädjfte Ufer oon iDlulI roilb
,

jacfig, roeit unb breit menfdjenteer unb

unbebaut ift, fo ift bie Sanbfdjaft hie* eine roeite, furchtbare 9Jleere§=

einfamfeit. 2ltä einjigeö 0enfmal non menfc^tid^er Sebeutfamfeit ragen

auä if)r bie Srümmer einer alten .Slatljebrate heroor, Eactuä 9)tor ober

bie große Äircfje — ein crbvocfjeiieä, Ijalbjerftörteä Xabernafel in bem

geroaltigen 0om oon ©olfen, Sieer unb gelä.

0ie gnfel hat eine ganje ÜJlenge Flamen, aber im ©runbe hoch

nur jroei, oon benen ber eine btojj eine 2lbfürjuitg beä anbern. 0er

noHc 9tame ift 3rEolumb=,SM, b. I). gnfet ber Äird)e beä Eolumba —
roaä in gcolmfitl nerfürjt roarb. 0a aber aud) baä ben Seuten noch

$u lang raar, fo nannten fie bie gnfel lurjroeg 3ufel (par excellence),

baä ift I ober Y, roaä bann in Io, Eo, Hi, Hii, Hy oariirte, bei

ülbamnan gooa unb bei Spätem gona rourbe, inbem fid) einer an bem

Sau ocrfdjrieb. 3efct ha t flth 3ona (fpr. Eionä) oöflig eingebürgert. 9tun

ftetlen Sie fid) aber unter biefem tarnen nur fein parabiefifd)eä geen=

gürteten nor, aud) feine romantifche gelfeninfel mit jä^en Klippen, roilbem

®ufd) unb ®rün. ©in 5ber grüngelber Sanbftreifen fteigt auä bem

grauen ’äJleere auf, ohne ©alb, ohne Säume, nur mit einem 0rümmer=

Raufen in ber üDtitte, melden unbebeutenbe §äuäd)en umgeben, roäljrenb

anbere ebenfo unbebeutenbe am Ufer jerftreut finb — eine trübfelige

Cafe, trag unb fdjmucfloä in bie ÜJJeereämüfte gebettet. Einige .vmgel=

mellen unb Jpügetföpfe fpringen barin auf, oon roeldjeit einer, ' 0un

b. i. ber 3nfelf)üget, ju 300 gufj emporfteigt; aber roaä ift baä für bie

meiten, bem üluge unbentef?baren Serpltniffe beä ÜReereä? 0ie gnfel

ift aud) nic^t ganj roüft unb unfruchtbar; fie trägt ihrem Sefifcer, bem

^erjog oon 2lrgptl, mie ich h°re «
Segen 300 ißfunb jährlich ein unb ernährt

etroa 350 Seelen; aber in ber gerne fließen ihre ©iefen unb j?orn-

felber in einen trüben Sanbftreifen jufammen, unb fommt man in bie

9tähe, fo lagert ftch eöaibe jroif^en benfelben, unb fahl, unb tobt, roeit

baumloä, fteigen fie non bem niebern gelfenranbe auf. Eä fönnten enb=

lieh bie .fjäuälein ber Serooljner baä Silb etroaä freunblic^er geftalten,
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aber fie affe überragenb ftarren bie krümmer ber ehemaligen fat^olifd^en

$errlichfeit gen Jpimmel, unb roeber baä SethauS ber Staatäfircfie noch

baä ber Jreiftrche pn jj jm @tanbe, biefs ©ilb tiefer ©erlaffenheit oon

©ott unb ffJtenfdjeit ju milbern. ©legie, tiefe ©legie, roo man nur hi« 1

fc^aut, feine gemalte, fonbern eine fo roahre unb überroältigenbe, baff

fid> faum ein ©efudjer iljreä ©inbrucfS erroehren roirb!

SDer SDampfer hielt in einiger ©ntfernung uom £anbe. 2Bir rour=

ben in mehreren Zähnen auögefc^ifft unb an eine niebere fjeläbriufe ge=

bracht, bie in’ä ffffeer hinausreicht. ®ort harrten unfer eine ©<haar

armer Äinber in ©ettelgeroanb unb boten unS @teind)en unb £fJlüfc^el=

djcn an, um einen Pennp bafür 3U erhoffen. £>aä muff fdjon oor

3ah«u ebenfo geroefen fein
;
benn SBorbäroorth ermähnt biefe Segrüjfung

in einem ©ebicht unb oergleidjt fie elegifdj mit bem frohen, tebenbigen

üöifffomm, ben ber Sßanberer mittelalterlicher 3eit bei bem gaftfreunb--

lichen ffftöndj gefunbeit hoben mag. Sßiel fchroffer unb rochmüthiger als

biefer ©egenfafj beä SBiöfommä ift iibrigenä berfenige, melcher jroif^en

ber Verarmung unb ©ebeutungSlofigfeit ber ^jnfel überhaupt unb ihrem

frühem cioitifatorifchen ©influf?, ihrer roelthiftorifdjen ©röfje unb 33e=

beutfamfeit maltet. SDiefcr ©egeitfafj ftarrt unmittelbar auä ben fftuinen

heraus unb oerftärft fich bei jebem ©d^ritt unb Pritt. SDaä Sieben,

baä reiche, ooffe ßebett ganjer ^aljrhunberte unb baä ©rftarren unb

ber Verfall ganzer 3oh l'hunberte begegnen fich ba auf bemfelben ffiaum.

SDer jlatholiciämuä hot biefe öbe, roüfte ffJieereäneft 31t einer SDtetro=

pole ber ©itbung erhoben, ber proteftantiämuä hot bie erhabene ©$5=

pfung in Irümmer gefdhlagen, unb ber moberne SRationaliämuä rcaff=

fahrtet nun 3U biefen Antiquitäten, um in ihrem Anblicf oom ©etb=

machen auä3uruhen unb unä gelegentlich su lagen, nad) roelchen chemU

fchen Proportionen ÄatholiciSmuä unb proteftantiämuä 3U biefen ent=

gegengefefjten fftefultaten gelangt fttib.

An £>ausSgruppen eineä ärmlichen SorfeS uorüber roerben mir junächft

an bie fftuinen ber fftunnerp geroiefen, b. h- eineä AuguftinerinneroStiftä

auä bem 12 . Soffehnnbert. ©on ber jUrdfe ift ein Xheit ber fDiauern

noch erhalten, feine Dtippen entfalten fid) auä ben cplinbrifd;en (Schäften

ber flauer unb fuchen fich Juni ©emölbe 3U einigen, aber fie finben

fi(h nicht mehr, unb baä einige Sieb, baä ba gehört roirb, ift ber SBinb,

ber über’ä ÜJieer bahinfauät.
,3n ber Äirdfe ift nodj baä ©rab einer

Priorin erhalten; in fteifen 3ügen ift ihr ©ilb auf ben ©tein ge=

graben, 3roei ©ngel ihr sur ©eite, ein Spiegel unb ein Äamm 3U
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§äupten (eine fonberbatre 3^ee)r 5U Sl"'Ren ber Spruch : Saneta Maria,

ora pro nobis. Sie ^nfdjrift lautet: Hic jacet Domina Anna
Donaldi Terleti filia, quondam Priorissa de Jona, quae obiit anno

MDXLIII. Saneben ift noch sin anberer ©rabftein, mehrere in bem

anftoiienben fleinen griebhof Cladh Ronain. 216er ber Cicerone ift

fdion fort, bie Garawane ihm nach; ich muff folgen ,
eg ift feine 3«t,

3llleg genau ju muftern.

Gin ifJfab mit rauhem ißflafter, Straid na marbh, b. i. Straffe

ber lobten genannt, führt gegen bie Hathebrale hin. ßebenglufiig, boch

nicht ohne elegifchen Slnffug, jieht bie Souriftenfcffaar, etroa 40 biä 50

‘Kann ftarf, biefen antiquarifchcn $fab. Kir fiel bie Straffe am gegfeuet:

berg ein, auf welcher Sante bie Stolgen, mit ferneren ©«widmen beloben

unb niebergebrücft, an fteinernen Sculpturen bie Semuth ftubiren läßt,

ülber ba fam auch gleich roieber etroaä, um bag ©emütl) $u erheben.

Oftwärtg an ber Sobtenftrafje ftelft ein alt=irifcf)eg Äreuj, Kacleans

Äreuj genannt, 11 $ujf h°#/ ganj au§ Stein, roie alle irifchen Äreuje,

mit phantaftifchem Scfinbrfelmerf oerjiert, auf einem mastigen Socfel

non röthlichem ©ranit, einer ber wertigen Überrefte, ber wohl an ben

Ülnfang unfereg ^ahrtaufenbg ober oieHei^t noch etwag weiter hinauf;

reicht. Sie Überlieferung fagt, baß cor ber ^Reformation 360 jolcher

Äreuje bie ,3nfel fchmücften. „©eldf einen Ülnblicf," meint ©alter

Scott, „muff 3°na geboten haben, ba 360 Äreuje oon berfelben ©röffe

unb fdjönen Arbeit fi<h ben fleinen felfigen Erhebungen entlang reihten,

welche ben §intergrunb ber Äatfiebrale bilben!" 2lber bie Spnobe oon

Slrgptt badete nicht fo, wie ein funftliebenber 'Jßroteftant nach jweihun=

bert fahren; fie räumte mit ben Äreujen auf unb lieff einen $beif

in’g Keer werfen; nur jwei finb biefer „eoangelifchen" Steinigung ent=

gangen unb haben bie 3^*^ f>er ®ulbung erlebt. £ier ift eg nun

boch fonnenflar, baff bie Cioilifation unter bem Schatten beg Äreujeg

erblühte unb mit bem Äreuj oon bannen jog.

Ser Sreujeggartcn.

2Set wirb iotefjen ©arten bauen, wo ber Äreujbaum mit gebetet,

Äreuj an Äreuj auf weiten 2lucn fidj entlang bem Bteere reibt?

Äreuj al« 'Baum unb Äreuj al« Blume, Äreuj als filteret, Äreuj al« 3>«.

Äreuj al« Blau jum $eiligtbume, Äreuj al« SBaffe unb Banier?

SBelcber griiMing, welche Sonne weit fo wunberbaren filor,

Senbet Siebet »oller Höonne au« bem ÄreujeSwalb empor ?

Bon ber Burpurglutb ber SSunben, »on ber ew’gen Siebe Bfanb,

Bon be« ©arten« S<bmetjen«flunben wieberbaüt ber öbe ©tranb —
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Unb oon Sieb’ unb Seihen ftngenb jebe« §ttj in Siebe glüht,

ffletenb, fSmpfenb, leibenb, ringenb, bi« bie SSüjle grünt unb blüht.

Unb fie Hupt — fcurep Steer’ unb Sanbe wogt ibt Euft mit füget Siacbt,

©eit im ffreuj oon Stranb ju ©tranbe peil’gen GotteSfrühlingä Stacht

!

©em ftreuje gegenüber, baS fiter fo majeftätifd) ben Sieg ber

©nabe über bie Sftatur, ber fiirdje über bie fßölfer f^mboliftrt, liegt

bas SBetljauS ber StaatSfirdje, roeiter brüben an ber „Söud^t ber fUtar-

tprer" bie greifirt^e; eS finb ihrer ju oiele für 350 Seelen, ju roettig,

um baS proteftantifche fßrincip jur ©arftellung ju bringen, beibe finb

übrigens frei non Jlreuj unb 9tom unb Cü^riftuS unb allem cioilifato=

rifdjen ©influfj auf baS 3Kenfd)engefch(ed}t.

2Bir lommen nun an ben berühmten jtirebhof @t. Cran (Reilig

Oran), nach einem ber evften ©efährten beS f)l- Kolumba benannt. So

f>eifit eS nämli(| h‘fr ? *<h erinnere mich nicht, ben Flamen früher ge=

troffen ju haben. £ner fotlen bie älteften ftönige Schottlanbs bis herab

auf fUtalcolm Kanmore, ben ©emaht ber hl- fSJtargaretha, begraben fein,

mit ihnen ©gfrieb oon Sßorthumbria (684), ©obreb, Äönig ber 3>nfeln

(1188), $aco ©8pac, Ä’önig ber ^nfeln, unb noch anbere gefrönte

Häupter. ©aj? fie auf 3>ona ruhen, barin ftimmen bie £>iftorifer jiem*

lieh überein, ©iefett ipiah aber meist ihnen eine alte Überlieferung an,

gemäf) roeldjer ber fleine griebffof, ärmlich ummauert, Jomaire na’n

Rigreau, b. h- bie ÄönigSgräber, genannt mirb. 2ln Ort unb Stelle

hat ftch inbeü fein Stein, fein 2lnbenfen, feine ^nfchrift, feine Spur

oon biefen ©eroaltigen erhalten. Sie ftnb ganj unb grünbtich ju Staub

jermalmt, uerfchollen unb oergeffen, bis auf ben einen SRacbetlj, bem

ShaMPeare’S 5ßhantafie ein bleibenbeS 2lnbenfen geraffen.

§ier hofften fie ju rub’it, bie .fcerrn bet Salriaben;

gern fiartet ring« it>r 3nfelreicp empor,

Gin Kiefenbentmal — unb am getogejiabe

Kaufcpt noch ba9 Söteer ben alten Seicpencpor.

SDodj wo fte rup’n, baoon gibt Kiemanb Jtunbe.

Gin Diame lebt noch auf btt ®üpne Kaum,

Gin Scpeinmonarcp in be« gtbaufpielet« Stunbe,

Gin witber, ungeheurer ScprecfeuStraum.

Sto4 einfl ihr Slot} im Sonnengtanj ber Stoffen,

Grlofch im Staub mit ihrer StajeflSt,

Sto8 burch ben Stomp fie ^eiliges gefepaffen,

Sebt peut’ noip fort in Segen unb ®ebet.

A
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©galten finb iubefj nod) neun fReiljen non ©rabftätten, bie gioar

nic^t in Oolumba'S 3e‘f
/
über bodj immerhin über bie ^Reformation unb

theilioeife ein gut ©tuet in’S ÜRittelalter tjineinreidjen, barunter ©rüber

non Häuptlingen ber umliegetiben ©egenben, ber ÜRac ©ougaHS, Her*™

non Sorn, ber fDtac SeobS, üRacfinnonS, fBlacquarrieS unb ÜJtacleanS,

oon ißrioren ber naljcn 2lbtei unb aitbern geiftlidfen Sßürbenträgern.

©ie bunfelgrauett bläulichen ©teine liegen meift Ijart neben einanber,

ring§ oon ©rün uimDudjert, allem Ungemach be§ Setter! preisgegeben,

fo baj? man fidj rounbert, roie fidf bie ©culpturen oerbältnifsmäßig noch

fo gut erhalten haben. ©a fteht man notf) beuttiefj bie ©eftalten oon

fReifigen, ©gilben, ©Riffen, SifdjofSftäben, aud) einjelne 3n*

fd^riften. 9luf mehreren prangt baS ©d|iff ,
baS Sappenjeidjen brr

ÜRacbonatbS, ber mächtigen Herren ber 3nfel. 3 roc i haben irift^e 3n=

fünften, Tie eine lautet: Or’ ar anmin Eogain, „ein ©ebet für bie

©eele beS ©ogain"; bie anbere: Or do Maelpatarik, „ein ©ebet für

üRaelpatarif". filteren l;ält man für ÜRaetpatarif ©banain, SBifchof

oon ©onitor, ber 1174 in ,3ona ftarb. ©iner ber fd^önften ©teine ifi

ber ber oier ÜRöndie (friars), b. f). ber oier 3ßrioren oon ^ona, bie ®He

bemfelben Glan angehörten.

Hart an biefem uralten Äirdfbof unb innerhalb berfetben Umfriebigung

liegt bie ©rabtapeHe ©t. ©ran, 30 gujj lang unb halb fo breit, mit roma*

nifd)em portal unb jinei Keinen Suten nadjOften. Dr. 3tecoeS, ber Heraus 1

geber be§ Slbamnan unb emfigfte unb oerbienftoollfte fyorfdfet ber ^iefigen

3ltterthümer, hält fie für eine Stiftung ber f)l. ÜRargaret^a (gegen Gnbe bei

11. ^ahi'hunbertS). 3m 3nnern haben mir roieber ©rabmäler ber bereit!

genannten ©efdjled)ter. Sie im ®om einer großen Hauptftabt ift hier ber

2lbel bei SanbcS im Tobe äufammengeftrömt, |at fid» in biefen ÜRonu=

menten oerfteinert unb fdjaut in großen
,
gepanjerten ffiguren mit ©djilb

unb ©djtoert unb Sappen auS bem halboenoitterten ©eftein heraus. 9lfle

bie ftotjen Bürgen, bie id) biefer Tage gefeiert, finb hier oertreten; auch

ein 9lbt ift babei, er hat roofd bie mächtigen Herren im Scben oerfö|nt

unb fjält fie jefjt im Tobe friebtid) unter feinem jtrummftab jufammen.

3d) fann nicht fagen, meid)’ tiefen ©inbruef biefe mittelalterliche ©rabes*

oerfammlung ntac^t — hier in biefer ©inöbe, roo nicht! jroif^en un!

unb bie Vergangenheit tritt. Unb ein großer ©heil oon SRorbfchottlanb

ift hier beifammen; fatholifdj, ein Itinb ber Seltlirdhe, ein ©lieb ber

großen fnutmelumfpannenben ©cnieinfthaft ber Heiligen, bittet eS im

©rabe um bie gürbitte ber Sebettben, unb nach ^ahrhunberteu noch er--
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füllt ein armer ißitger auS bem •Silben bett frommen SBunfdj: Or’ ar

anmin Eogain, „ein ©ebet für bie Seele beS ©ogaiit"!

©in paar fjunbert Stritte raeiter unb mir finb in bem eigene

tidjen Gentrum ber [Ruinen, ©ine grojje jttofterfirdje, fpäter jlatbe*

brate, ein bebeutenbeS ÜRöncbSftofter mit mehreren Seiten* unb [Reben*

fapetten, eine bifdf)öflicfje [Refibenj mit eigener Umfriebigitug, baju noch

Anbauten unb ©artenmauern, 9ltteä in Xrummern, aber 9Ute8 noch

beutlicb erfennbar, bitben ein grofjeä [Ruinenfelb, in roelcbent rouebernber

[Hafen unb ©eftrüpp ben lob mit frif^em ßeben übevfd) littet, rcdfireub

feitioärtä ber bunfte Sunb in bie oerfebrounbene .fjerrlicbfeit Iiercinblicft.

Sen Stittetpunft bitbet ein t^eitroeife oerfattetter, aber immer noch raud)*

tiger, maffentjafter Xburm, ber in brei Stccfroerfen, 75 gujf hoch, bnnfet

in ben bunfetn §immet empovftarrt. Zierliche genftereinfaffungen unb

inatlenber ©pbeu mitbern fein ^arteä, feftungäartigeä SluSjeben. 3lti i^u

lehnt ficb im Äreuj bie Äircbe (115' lang, 24' breit, ßänge ber Ouer*

fdjiffe 70'), baS Schiff bem SBeften jugemanbt, mit ^errtic^en unb ganj

raobterbattenen romanifeben Sogen. fRörblid) ba§ Jtlofter Xorr Ülbbep,

fübticb bie bijdjöilidje fRefibenj (Teach an Epscoip), nadj beiben Seiten

bin roieber HapeCteu. ©injelne Sartien finb non nicht geringer arebi*

teftonif^er Schönheit, obroobt einfach ; io mehrere ber genfterbogen, bann

bie maffioen Sogenpfeiter, auf betten ber Xburm *uht, mit ben gro*

testen Gapitäten. Üln einem biefer Pfeiler ftebt bie ^nfdjrift : Donaldus

Obrolohan fecit hoc opus. 9luch bi« tuben micber mächtige Häupter

beä ßanbeS neben friebtic^cn ‘Äbten. XaS Schiff oertünbet i^rc iSReereS*

berrf<baft, baS Scbmert i^re Kämpfe, Jijunbe unb §irfcbe bie greuben

ihrer gagb, geroappnete giguren ihre ritterliche ‘Jkadjt, ber oermitternbe

Stein ihre Sernicbtuug. SaS fdfönfte unb bebentenbftc ber ©räber ift

baä beä 9lbte3 üRacfinuor — eine liegetibe gigur in ootfem Ornat,

ben §irtenftab in ber §anb, oier ßöroen an ben ©efen beä Steines.

Scbottlanb unb ©ngtanb haben niet febönere unb größere [Ruinen

atä biefe
;
in ber SBeftminfterabtei ift oiet mehr entfebrounbeue §errticbfeit

beifammett atä ^icr
;

bennod) f^eint gona mir einen gröfjern ©inbruef

$u machen. Sor ülttem ift eS roobt bie roilbe [Ratur in ihrer ganjeu

©eroattigfeit, roetebe babei in [Rechnung gejogen roerbenmufj; bann aber

ift bi« nichts fünftticb jufammeugetragen; bie ©rinnerungen liegen bi«

beifammen, roie fie bie 3«t auf unb neben einanber gehäuft bat, unb

roaS oon ber [Reujeit ficb in ba§ 23ilb ^incinftrecft
,

»erfdjroinbet in

feiner Kleinheit »or ber großen Sergangenbeit. SltterbingS b flt ficb non
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Golumba unb ben erften 9lnfieblern lein unmittelbares 2lnbentcn er

Ratten. 2lber ba liegt ja baS grimmige iSteer oor uns, auf bein er,

ber Sproffe irift^er ftönige, an bie 3>'fet Jam, beoor fi<h noch bie

SBogen ber SBölJerroanberung über Guropa derlaufen. ®ort finb bie

2tnhöhen, auf benen er juerft baS Äreuj gepflanjt, unb ein fteinem

2lbbilb erinnert noch an bie lühne Eroberung. 93on Ijier auS bat ber

gottgeroaltige ÜJtann baS Ghriftentbum hinauf an bie äußerfien §ebriben,

an bie Orfnep=3nfe*n < 'n i>« Schluchten beS ©rampiangebirgeg
, hinauf

an bie 93ucf)t non 3noerneß unb hinab nach Gantpre getragen, ben ®ntiben>

bienft frieblich auS bem uralten SBefifc feiner £>aine oerbrdngt, faft gan;

©djottlanb bem milben ©cepter Ghrifti unterroorfen — eine SRiefem

geftalt, bie rounberbar auf ftürmifchcnt SReereSpfabe einherjieljt, jylut$

unb Reifen jäljmt unb bie noch roilbere üDienfchennatur, ohne anbere

SBaffen als bie ber 2lrmutb unb beS UreujeS, nach bem l)5chiten 3beale

formt unb bilbet. 3<h tonn 3hnen nicht fagen, roie bieß Sßilb ftch im

mitten biefer Srümmer auSnimmt. 2luf bem tjjlafce, mo ich fte^e, hat

eS Slbamnan, ber 9lbt oon
,
jum erften Dial gejeicfinet — in ber

Sprache beS UtömerS, in ber tunftooUen Ginfachh«* eines antifen 39ie^

graphen, als fionbon noch ein Äaftetl gegen Sarbaren, ©laägoio eine

2Balbeinöbe, ber britifdje Kaufmann ein ißirat unb ber beutfdje ®enfer

ein roitber 3®9er mar. ÜJlan fann eS fiel) laum »orftetlen
,

baß in

biefem unroiTtblidjen ÜRöoenneft Gicero unb SioiuS fortgelebt haben,

ro&hrenb bie Sßötfer beS UtorbenS bie Iflaläfte DiornS unter haushohem

©d)utte begruben. Unb boch ift 2lbamnan fchon 704 geftorben, ein

3ahrhunbert beoor baS chriftliche Äaiferthum fich auf bem ©chutte oon

SRom erhob — unb in biefer 3eit ber Barbarei entfchulbigt ber fein*

fühlige üRöncfj unb ©eiehrte bie rauhen fchottifd)en 91amen oor bem

tunftgebilbeten lateinifchen ®hr- Giue Sibliothef in biefer 3nfelioüfte,

fpfalmcngefang oom ÜReere umraufcht, bie lieblichen ©eftalten ber £he=

baiS unter bie Barbaren beS SRorbenS oerfefct, baS finb ®inge, bie

mit bem SReij beS Unglaublichen hier als ootlenbete Stljatfachen oor uns

ftehen. ®aß fich oon jenen 3e*tcn Wn fteinem fBionument erhalten

hat, macht baS fcfjriftliche ®enfmal nur noch ehrioürbiger unb umgibt

bie 3nfettrümmer mit bem ©lorienfehein beS ÜRartpriumS. ®hne 2Rar=

tprerblut mar baS Ghtiftenthum in ©chottlanb eingejogen, aber eine

um fo härtere ßeibenSgefchi^te folgte bem erften friebtichen Triumph-

3ahrhunberte lang mar bie ©efchidjte beS HlofterS nur fieiben, ßampf

unb HRühfat. Ginmal um baS anbere (795 jum erften 5Ral) mürbe

S
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e§ Don ben ^eibnij^en Normannen oerbrannt unb jertrümmert
,

breU

mal erlitten bie meiften feiner Semo^ner ben ©lartertob (806, 825,

986), baS lefete ©lat mürbe ber 2lbt mit 15 feiner ©töndje er»

fdjlagen. ©o (tat fidj oon Kotumba’S materiellen ©Köpfungen, »oit

SlbamnanS SSüdjerfchafc, non ben ^eiligen Überreften ber erften 9(nfieb=

lung nichts ermatten fönnen; aber bie unbewegliche SebenStraft biefer

©rünbung ift auch ein SDentmal. Kotumba’S (Seift (tat über feinen ©öffnen

gemattet unb ein
,3abrtuufeitb lang hat ber ©tammfifc feines 2lpo=

ftolatS bem Anprall aller ©türme Stroh geboten. ®urdj bie (Sitte unb

fyreigebigfeit ber bl. ©largaretlja (7 1093) erhob fid) baS alte §eilig-

tftum oerjüngt auS feinem ©taube, Könige unb Söller roaHfaftrteten ju

feinem Ufer, bie ©ohne ber ebelften (Sefcfjlec^ter beoölterten bie Slbtei,

©löndje auS Glugitg erhoben baS OrbeitSlebctt ju neuer Ära ft unb

SBlüthe, über bie ganje .^nfetroelt erftreefte fid) ber fegnenbe (Sinfluf) beS

armen 3Sona unb gegen (Silbe beS ©littelatterS (1498) nahm auch ber

®ifdjof ber ^nfeln hier feine SRefibettj. 2Bir ftehen oor feinem befdjeU

benen Spatafte, unter ben Krümmern feiner Äatljebrale, unb flauen

hinaus auf’S ©leer — ob nicht ein jroeiter Kolumba baherlommt. SDocft

nebft bem ©leer ift noch ein SJlnhattSpunft, ber unS unmittelbar mit

bem erften Kolumba oerbinbet. KS ift ber ganj öbe „fjügel ®un £m,

ben man auS ben Strümmern heraus nach SXÖeften hin feiten fann. Stuf

biefe SDüne ftieg ber ehrroürbige ®rei8 am lefcten Sage feines irbifchen

SpilgerroatlenS, eS roar ein ©amftag, ber ©abbatf) feiner enblofen ©Reer=

fahrten unb ©lühfale — ba oben ftanb er, um noch einmal feine Snfel

ju flauen unb fte ju fegnen.

Kolumba ’S 2lbfd)itb.

„®er Äabn, ber langen lag mit SBogcn rang — jiebt beim,

Cer ißflug, ber beitten Jtampf« bie Grbe jtoang — jiebt beim,

Die Sonne, gtübenb ton ber weiten Pilgerfahrt — jiebt beint,

Die Dieoe fern an ©taffa’« gelfenfiranb — jiebt beim»

cDetban ifl ber fedj« läge SEerf. Der ©abbatb nabt,

ein ©abbatb nabt, ber barten SEanberung lange, füfje Diaft.

Cer $err rief mich- Gr nabt. 3<b feb’ ibn febon; um Eiitternacbt

Sin icb bei ibm. Ga barren feine Gngelftbaaren mein

3tm Stranb. ©0 tafet notb einmal ntidj mein 3ona ftbau’n."

So fptad) Golumba, föniglicber Slbnen ©obn,

Unb an ben JJiiigelranb Sun $p wanft er empor

TOt feinem Diener. Gin 3abrbunbert taflet febwer auf ibm

Unb flreute Silberfloden um fein ernfleS £>aupt;
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Soij glüht fein Sluge wie ber atettblidjen Sonne ©lanj.

Sffiie 3 1K3{ nbrrcube tönt fein Pobgcfaug,

Sa er jum lebten Segen breitet feine #anb.

„Se« ^erteil Olame fei gcprieitti ewig fort unb fort!

3n iljm ifi nufer $til, bet Grb’ unb £ummel fcfiuf.

Unb Segen fei ob 30na’® 3e0en ring«

Sem Sater unb »om Sohlt unb l;eil’gcn @eift!

Gr walte ftet« auf meiner trüber Schaar,

Stuf gelb unb SBiefc — unb auf SSlcer unb gtl«!

O fd)ti'clle, §au« bc« fjerrn, wie volle Saat,

©IÜV tvie bie fliehe, breite Seilte Sinne au«

Um Sanb unb Bteer. Paff’ Seiner Sfalniobtett Älang

gerittenen bi« hinüber au’« ©eftab’ be« .f>eil«,

2So er juetfl erfcfjotl! Unb Äönige laufeben Sir,

Unb gürften rufi’n bei Sir 0011 t ÄampfcSlauf,

Unb fernen Söllern wirft Sn trauter ^eimatliftranb!"

Dladj biefem propbetifeben ©egengfprueb ging Columba jurütf in feint

3elle unb fdjrieb jum lebten ©Jal an feiner ff?falmenabf^rift roeiter. £)it

lefcten SBortc waren: „S)ie ben §errn fitzen, werben an feinem ©ute

©lauget leiben." 2>ann burd)road;te er bie ©acht, ftfcenb auf feinem

©cttlein, einer ©teinplatte. Um ©titterimdjt wanfte er beim ©djaH

ber ©locfe jur Äirdje, brad) am Slltar jufammen unb ftarb mit felig

nerflärtem ©lief unb einem lebten ©cgenSgrujf ber §anb, in ber ©litte

feiner ©rüber, beiten mit feinem ©aterfegen bie ©rbfebaft feiner Klüften

311m Slntbeit fiel, 2$elcb ein ©onntagämorgen ! Unb wa§ finb ba§ für

©eftalten, biefe ^eiligen! Unb wad ift ba§ für eine Äirdje, bie ein

foldjeä öbeS g-elfeneüanb, ein 9left für ©tönen unb gifdjabler, jur ©e=

genäqueHe ganser Nationen mad>t!

©eben ©ie, itf) uergafj gan3, baff i<b jroifc^en ©räbern unb Ruinen

ftattb. ®ie fable 35üne warb mir 311m f)3arabieS, baä öbe ©ilanb 3U

einem ©arten ooll ©radjt unb föerrlidjfeit. ©lit ber ©legie war’ö au8,

gtünblifb auä. SDie ©otteöfraft, bie aud biefen gelfen SebemöqucHen

feblug, b«t nod} nicht auSgelebt! 2ltt oben $nfeln ber ©übfee tbut fte

beute nodj babfelbe, unb gegen taufenb Kräfte ber ,3erftörung ift fte

noch immer am Ülufbau. geft, wie bie gelfen ba brüben, ftebt bie ^eilige

©otteäburg, an bie ibr Sßitfen gefitüpft ift, ber gelS beS £>errn unter

ben ©ötfern. Irümmer fennt fie nicht, ineil fie einig fortfebafft. ©anje

©enerationett non Königen ruhen 31t ihren griffen, ©ie betet für bie

§errftbcr, roeun fie’ä wollen; fie übertäjjt fte bem ©taub, wenn fte ihr

©ebet nerfebmäben. SSo ihr ©alten binreidjt, fpriept §ei^ unb ©e=
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fittung. 2Bo fie oertrieben roirb, ba fü^rt tnenjd)tt<$e fieibenfcftaft glätt=

genbe ©djauftücfc auf uitb fcfjlägt fie nad^fier roieber in krümmer. lln=

beirrt oon ben einen, ungebeugt oon ben anbern, fefjt bie jtirdje ihre

grofje, göttliche ©enbttng fort.

3ona.

9luf bie £erjen! Sollen lerntet fann bet ©rn’gc nur erbau’it,

Wiefeengtofe au® 23olfenbergen, ©Sogen unb ©ranit gcbau’rt.

2tu« be« ©oben« bunftein ®runbe ftarrt »erfüllten eine ©Seit,

®teere«rauf<ficn, Sturmeswebcn bin buidj Scbift unb Äuppel fdituelit.

Silbergifcbt au® firtft’rer ©Sette fcfewarjer ©feitet gufe umfranjt,

Stifeenb au« ben ©Sotfenriifen £>immel9ticbt »otl Hoffnung glanjt.

Irümmer »on oerfdjwunb’nen Weitbcn, Stübten, Äönigäburgen b«fet

Wagen an ben getfenfäulen — ©rabbenfmate — ilumm in’® ©teer.

Unb umwölbt »on üanb unb £immct unb umraufefet »om 2Rcere«flrom,

Wagt ba® Jlteuj bet ©Jelterlöfung einfam in bem Wiefenbom,

Äönig«grüber ibm ju güfeen, alter gelben Wubejiatt,

©otb’ner §ot;eit Staub unb Stiimmet, eine® Sette« lobten ftabt.

Stile« ift ju Staub jertieben, i»a® bet Wienfcb geträumt, gebaut,

Wut bie £>errlicbteit be« £ö(bften fiegenb au« ben Itümmern fetaut.

Stu® bem SJSefien, au« bem Süben flang fein ©Sott — unb auf ber gtutb

Äamen Wiefen, feine Soten — b'n buteb gel® unb Sturme«tuutb,

Sauten bi« ibm fein ©ejette — — leibhaft bat et b>« gewohnt,

$at al« Äönig biefer 3nfeln in bem ©uabenjett gethront,

Sanbte oon bem atmen ©itanb feine Soten in bie Seit —
gern naib Worben, fern nach Süben bat ihr Segel fi<b gefcfeweltt.

©Seitentleg’ne Söttet ((bauen batifenb auf ben 3nfetfiranb,

fDtitlionen finb bie 'irümmer ihre« ©tauben« .jjeimatblanb.

Sinb ba® irümmer? 3fi’8 Serniibtung, rea® 3at>rljuitberte burebbringt,

©Sa® noeb beut’ au® biefem Staube fegnenb bureb bie Söttet bringt?

Ibroite Pütjen, ffiutgen fallen, Söttet finten in bie gtutb,

ftönige fefewinben in ben ©tabern — Wiemanb weife, wo fie geruht.

£ocfe bet £>eil’gen ©tab ifl glorreich, ((bauet bie Setwefung nidjt,

Wad) 3abetaufenben be« Stampfe« Siege«babn ba« Äteuj fttb triebt.

Unb ber £err wirb wieberfommen! SKeet unb 3nfcln fmb ja fein, —
gtutbmnraufcbet, flurmumtteibet jicbt er in ben iempel ein.

Stuf bie £>erjcn! ©uf bie Stiefel Äübn im Sturm auf ibit »ertraut:

Siebe frönt bie Wiefenwetfe, bie bie ©Umacbt fidj erbaut!

2öaS bie Souriften betrifft, fo folgten fie mit fictjtlidjem ^ntereffe

ben Grftärungen beS güfrerä. SDiefcr tiejj eS fiel) auch angelegen fein,

ohne irgenbroelche fjämifdEjc ©eitenhiebe ober aufgeflärte Semerfungen,

bie ©inridjtung beS ehemaligen ßlofterS unb ber Äatfjebrate ju erftären.

3dj ftanb ihm ganj jur ©eite, ba er 3roecf unb (gebrauch eines SBeih-
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roafterfteing mit Dollfommener Cbjeftioität augeinanberfefcte. 2?on ber.

’Elöncfjen würbe burdjweg anftänbig, non Golumba fogar mit einer ge=

Triften Gfjrfurcht gefprod^en. Sine ähnliche 9lüdfi(f)t fanb ich in »er=

fdjiebenen ©chriftftellern roieber. ©o bei SEalter ©cott, bei 3Eorbs=

wortlj, bei Sieeoeg, bem „ftiftoriographeu ber 3nfet, unb bem £er$og ron

2tvgi)H, welcher, gegenwärtig ©efi^er ber 3n fe^ BOt einigen 3abren
ein intereftanteg ©djriftchen über biefeä fein 33eft(ftl)um ^erauögab.

Dr. .gofjnfon ober, ber berühmte Jtritifer, ber ben ©Rotten gar rtic^r

abfonbertid) §otb mar, feftreibt über 3°na: »2Bir betraten nun bas bt-

rüfjmte Gilanb, roelc^eS einft bie 8eucf)te ber calebonifdjen Legionen war,

ron IDO aug milbe Glang unb umherftreifenbe Sarbaren bie SBobltfjaten

ber SBiftenfdjaft unb bie Segnungen ber Religion erhielten. Qen Geift

hier alten Ginbrüden beg Ortg $u entziehen, märe unmöglich, wenn

man eg oerfuchen wollte, unb tljöricht, roenn eg möglich märe. SEag

immer ung ber iDiacht unterer Sinne entrütft, wag immer ba8 SBer*

gangene, Gnttegene ober 3ufünftige über bag Gegenwärtige obftegen

läftt, bringt ung weiter in unferer SEürbe alg benfenbe SEefen. gern

Doit mir unb meinen greunben fei eine fo froftige ^hilofopfjie, bie ung

gteic^güttig unb ungerührt über irgenb einen öoben führte, ben 2Beig=

heit, Sapferteit ober lugenb geabelt bat. ®er 'Etann ift wenig ya

beiteiben, beften 33aterlanbgtiebe nicht an Äraft gewänne auf ben gtl=

berit uon üftaratljon ober beften grömmigfeit nicht lebenbiger erglühte

unter ben 9tuinen non 30na -

w
§teilich gibt eg audf anbere 9tnfchau=

ungen. 'Stein 9teifehanbbudj fuc^te ben frommen Ginbrud baburch ju

lähmen, baß eg ber efjrwürbigen Geftalt beg Gotumba eine recht feierte

unb lächerliche SJtön<hg4lnecbote anhängte, für bie wohlweislich auf

feine Quelle uerwiefen ift. Dem gelehrten ülbamnan wäre folcheg

Sied) jebenfaHg nicht in ben Sinn gefommen. ®aju braucht eg

moberneg Sicht unb jene ©itbung, welche nach Dr. ^ohnfon bag Gegen=

wärlige obfiegen lägt unb ung in unferer SBürbe alg benfenbe SEefen

riidwärtg beförbert.

Stoch einmal mißt bag Stuge bag merfwürbige Srümmerfelb
, noch

einmal bringen ung bie ftinber mit ihren ©teindfjen unb SDtüichelchen fo

recht ben Gegenfafc oon Ginft unb 3efct jum lebenbigen Sewufetfein —
bann nehmen wir Slbfdfteb non 3>ona unb fteuern halb um bie fübroeft*

lidje ©pifje non SJtuü. Sltleg ift öbe, fchwermüthig, wilb unb groß wie

üorfjer, ganj geeignet, bie geköpften Ginbrüde ju fchärfen unb noch tiefer

cinjuprägen. 2)ie Ufer uon SÖtull finb hiev burch ?mci größere 2od)§ ge-
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f palten, $mifd)en betten ber jjödjfte Äamm bev 3nfet, Sen fDtore (3185'),

jeine »ieläftigen gangarme auörecft. tinfs offenes 3J?eer, oor unS im

Sorbett eine ®ruppe tleinerer Unfein.

(gottfepung folgt.)

%. Sfatratgartner S. J.

Die Urljeimatl) bcs iJUnfdjeugefdjUdjteB.

„(SS pflanjte ©ott ber §epr einen ©arten in ©ben, im 2lufgange,

unb jefcte baftiit ben ÜJienfdjen, ben er gefdjaffetr fjatte. 9ludj ließ ©ott

ber §err aus ber ©rbe fproffen Säume jeglicfjer Hirt, lieblich anju=

flauen unb füg ju effen, auch bett Saum be§ ScbettS mitten im ©arten

unb ben Saum ber ©rtenntniß tton ©ut unb S5fc. Unb ein gtuß

ging auS oon ©ben $u beroäfferu ben ©arten, unb oott ba fdjieb er

fid) unb toarb ju oier glüffen. £er eine tfeißt ipijijon, ber umfließt

baä ganje Sanb jjeoila 1
,
ba§ ©otbtanb, unb baS ©olb biefeS fianbeS

ift oortrefflid) ;
bort ift ba§ Sbetlium unb ber ©teilt Onpv. ®er

3lame beS jroeiten glufjeS ift ©efjon, ber umfließt baä ganje fianb

Huftf). SDer 9tame beS britten gluffeS ift jjibbefet (SigriS), ber fließt

öftlid) oon Ulffur; unb ber oierte gluß, baä ift ber ©uptjrat." (©en.

S. 8—15.) — ©3 mödjte auf ben erften Stid fcfieinett, atS mären

mir betn Serfaffer ber ©enefiS ju Sanf bafür oerpflicfjtet, baß er unä

eine fo unmißoerftänbtict;e Sefdjreibung ber Urljeimatf) unfereä ©efcf)led)te3

flintertafjen jjat. ©ittb nicfjt feine Eingaben über bie glüffe, bie Sv° ;

butte, bie ©igennatnen einzelner Eiftrifte beS SBunbertanbeS gteid; eben

io oieten 3ügen e *ner Sanbfarte, mit bereit jjülfe es unä ein fieidjteä

fein müßte, baä Sßunbertanb auf unferem ©lobuä nadjjuroeifen ? llttb

bennoefj gerabe l)ier rocld)e3 SSirrfal fid) uttoerföfinlid) befeljbenber

Meinungen

!

„3Me ©inen," fdjreibt £met, ber getctjrte Sifefiof oott 2l»rand)e3, Eingangs

feineö Sucres De situ paradisi — „bie ©inen »erlegen baä fßarabieS in bett

britten, anbere in ben oierten jpimmel, in bie Dtegion beS StonbcS, in ben

1 Sie 23ulgata gibt pier ben nämlidien Warnen burcf) $et)ilatl) «lieber
,

ben fie

®tn. X. 7. 29 bem fjiebräijtben entfprecpenb butcb §eoila gibt.

Stimmen. IX. 3. 21
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SDlonb fetbft , auf bcn ber Sütonbregion nädjften 29erg , in btt mittlere Suft=

region, außerhalb, oberhalb, unterhalb ber Crrbe, fdjliefjlidj in einen wrborge:

nen, unerforfc^lidjcn SKaum. (Einige oerfeben e§ an ben Sftorbpot, in bie Ja:

tarei, in bie ©egenb, tro jefct ba§ faSptfd^e SDteer ift, in ben fernften ©üben,

in bie feurige ^one. Slnbere geben ©egenben im Orient ben SSorjug: bem

©trorngeBiete be8 ©angeä, ber 3nfel Gepton; fie leiten babei ben Sftamen „©ben"

oon „3nbien" ab. 2lnbere benfen an (i^ina ober eine unbewohnte ©egenb im

Orient, an Armenien, an SDlittelafrifa, an bie 'ilquinoctiaI:©egenbcn
,
an bas

SDtonbgebirge, in bem ber SJtil entfpringen foB. Oie ÜJleiften jebod) entfdjeiben

fuh für SBorberafien , fei e§ ÄleimSKrmcnien ober SDtefopotamien ober ©prien,

Sfierften, SBabplonien, Arabien, SJlffprien, spaläjiina. 9luch an fotdjen hat es

nicht gefehlt, bie e§ nach (Suvopa oerlegen."

SRühmliche ©rmähnung unter 8ej}teren oerbient §affe *, welker baä

Sfkrabieä an ber preuffifchen Oftfeefüfte ermittelt hoben foB: fortee for-

tuna juvat! — $uet felbft, unb mit ihm nid^t wenige SBnberc, fudjen

baäfelbe am unteren ©upfjrat.

63 fann unfere SHbftdjt nicht fein, unä h>er auf eine fpcjicHe

Prüfung, hejiehutigätueife SÜSibertegung biefer »erfdjiebenen SJtnfuhtcn

einjulaffen; ein guter Jhe 'i berfelben wiberlegt fi<h ja ohnehin non fetbft.

Silur eine 2lnfd)auung, melche in neuerer 3eit nicht roettige SBertreter

gefunben hot , fotl hier etroaä eingehenber befprochen roerben
, biejenige

nämlich, melche baä SJkrabieä in ben gewaltigen ©ebirgäftoef
, welcher

SBorber: unb §interafien fcheibet, »erlegt. Um feinen gufj lager-n ftch

im Äranjc SBorberinbien, 3fran mit Jurleftan, 6£)ina mit Jibet. £ier

fchliefet ,
»on jlabut bi§ gegen Jiafchmir, »on Sßeften nad) Often fi<h

hinjiehenb, ber £nnbu:£ufch SBorberinbien nach Sltorben hin ab. SBon

Hafdjmir auä jieht ft<h baä riefige ©ebirge atä $imalapa im ©üben,

atä Metilün im SRorben »on Jibet meftrodrtä fort. SBom ,v>inbu=^ufch

norbroärtä jroeigt ftch ber SBelortagfj, Jurfeftan »on ber SBüfte ©obi

trennenb, ab, in welche er parallel mit bem Ü'üenlün unb §imatapa

bie Hette beä Jljionfchan entfenbet. £>ier, fei eä an ben 2Beftabl)ängen

beä Söelortagh ober im wonnigen SHtpentljate »on Äafchmir, foB bie

Sffiiege unfereä ©efdjledfiteä geftanben haben. Oiefe ainftdjt — in ihrer

feigen ©eftalt — »erbanft ihr ©ntfteljen bem Sluffdfrounge ber inbo:

germanifchen ©prachftubien in unferem ^ahrljunberte. 21n ben Sßeft:

abhnngen beä SBelortagh unb in SBaftrien hot bie »ergleichenbe ©pradp

forfchuttg bie lefcte gemeinfame $eimath aBer inbogermanifchen SBölfer

1 Cntbecfungen im gelbe ber atteften Grb= unb 2Kcnfd>en<jefii)icfctf. I. 184.

\
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nadjgeroiefen
,

roetd^e ftd^ fpäter über gang ©uropa, 9jran unb ©orber=

inbien oerbreiteten. Soffen roicä barauf E)in
,
baß Äabul ober Hapita

lautlich ein unb berfelbe 9iame mit £eoila fei. 9Kan fab ft<h um
, ob

nicht auch roeitere Slnflänge an bie ©igennamen ber bibfifdjen Ifkrabiefeä*

©efdjreibung auf biefem ©oben ficb finben ließen, unb halb glaubte

man, neben $eoila auch ©ben felbft, jt'ufd) unb ©upßrat gefunben gu

haben. 3u*)tm finb Ojißun unb Sißun, an ©h'lon unb ©eßon erin=

nernb, groei tarnen ber oielnamigen ^mitlingäftröme Surfeftanä, beä

Opuä unb beä gararteä.

SDie neuere rationatiftifdje Schule, roetdje eben oottauf bamit gu

tßun hotte, nach bem oon ©roalb ©ingangä feiner ©efcßichte beä ©olfeS

3§rael auägeftellten SRecepte aus ben „Urfagen" biefeä ©olles bie

roenigen Sropfen hiftorifdjer ©ahrßeit ßerauägubeftitliren
, griff biefen

Iinguiftifchen gunb begierig auf. ©ir finb roeit baoon entfernt, ©roalbä

Ußeorie ber Sage, in melcher er bie ©ebingungen ber ©ntftcßung

unb bie ©efefce ber ©ntroidlung ber ©olfSfage auäeinanberfeßt, jeg»

ließen SEBerth abgufpreeßen. 91lä Sßeorie ift fte geiftreieß, originell,

unb mir mürben fie bereitroiüig unferer gorfdjuug gu ©runbe legen,

roo immer roirftiche Sagen ©egenftanb berfelben mären — aber bie

praftifeße Slnmenbung berfelben auf bie ©enefiä ift oerfeßlt. Übri»

genä ift biefc 9lnroenbung felbft leineSroegä bie erfte Sünbe ber rationa*

liftifcßen Schule; baS Übel rourgelt in einem pßilofopßifchen 3rrtßume,

in ber — niemals beroiefenen, aber ftetS befto breifter behaupteten —
©oraugfefcung oon ber Unmöglichfeit beä ©unberä, ber Offenbarung,

ber hßropßetie. 9tun ja, ©unber, Offenbarungen unb ©eiffaguitgen

ftnben fuß nun einmal in ber ©enefiä, unb ftnb berlei unmöglich, fo

ift biefelbe folgerichtig nicht meßr ©efeßießte, fonbern bloß Sage.

Sir finb oon ber üöiögticßfeit beä Übernatürlichen übergeugt unb ift

unä gerabe beßßalb bie ©enefiä ein heiliges, ein gef cbidjtticheä

Such; eine fRicßtigftellung jener ©erfeßrtßeiten aber gehört meßt an

biefe Stelle, fte ift ber gebet beä eßrifttießen ^S^ilofop^en oorbehalten.

©enug, eben jene Ifjrincipien beä Sftationatiämuä roaren eä, roetche ©.

Dlenan 1 gu bem unfterblicßen ütuäfprucße ocrleiteten
:

,,©on ben oier

parabieftfthen gtüffen oerbienen bloß ber ©eßon unb ber ©ßifon 33e=

aeßtung, unb gm ar um fo meßr, alä biefe beiben 9lameit, mie auch

' HiBtoire generale et systime compard des langues s4mitiques.

1803. 3. £d. p. 478.

21 *

Paris
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biejenigen non 9iob unb ^enocfj" ((Men. IY. 16. 17), „fein einjigcä

2RqI fonft in ber ©eographie ber Hebräer auftauchen" (!).

Seiber bleiben auch gläubige fatholifdje ©chriftftetler folgen 9luf=

faffungen nid^t jebcrjeit fretnb. So bemerft 3- ®- 5- ©brp gegen

@nbe feiner 2lb§anblung

:

1

„(Sä war übrigens nicht meine Slbfidjt ju behaupten, bajj bas irbifc^e

©arabieS fich roirflid) auf jenem £>ocf)Ianbe bcfunben habe, wohin ich cS txr-

tegte. 3dj habe mich weniger mit bent wirflichen ©Ijalbeflanb einer oorge=

fdhichtlichen 3«it
,

als mit ben religiöfen 9lnfdjaumtgen ber SBötfer befchäftigt;

ich habe Don ben Seränberungtn abgefehen, welche bie Oberfläche beS GrbbaHS

in golge ber ©ünbflutb erlitten haben mag. 91un habe i<h aber gefehen, wie

bie ältejien irabitionen nach bem Jpochtanbc oon ©amir wie $u ihrem gemeiiu

famen (lentrum conoergiren
;
barauS habe ich gefchlojfen, bafj oon biefem §odp

lanbe bie ©ölferroaitberung nach ber jüngften ©ünbfluth ihren ÜluSgang ge:

nommen haben muffe, ©on ba bis ju ber Einnahme, ba§ eben biefer (fentral--

punft auch bie Urheimath beS SDlenfehengefehtechteS gemefen fei, blieb nur noch

ein Schritt übrig, ein Schritt, welchen bie Semiten fo gut wie bie Girier »oH--

jagen."

9iach Obri) alfo ift bie Stnfidft, roelche ba3 ©arabieä in ben §inbu=

Äuf<h »erlegt, bie im geoffenbarten Sdjrifttepte felbft befiperbiirgte.

3nbefj, meint er, berechtigt unS felbft biefeS noch nicht, ihr unbebingt

beijuftimmen, benn bie Semiten (alfo ruof)t auch ber infpirirte ©er»

faffer bet ©enefiS) fönnten möglicherroeife oon ber Tlnfdjauung, bie jenes

^»ochlaub als bie SSiege ber nachfünbfluthüchen ©tenfchheit begegnete,

3u ber ipeiteren 9lnfchauung, baß baSfelbe gleichfalls bie SBiege ber

fDtenfdjheit überhaupt geinefen fei, übergegangen fein : cS toar ja nur ein

Schritt! — ülber folche Stritte macht ber infpirirte ©efdjichtfchreiber

nicht, tpeil eben fein SBort ©otteS äöort ift, roeil mit ihm ©ott felbft

ben Schritt non ber ©efchidjte jur Sage, non ber biftorifdjen SBaljrheit

3ur hiftorifchen Unroahrheit machen müßte.

9lber, fällt unS jjiet vielleicht ber uitgebulbige Sefer in’S SEßort,

toie mag hoch nur ein bibelgläubiger SchriftfteHer einer Slnftcht baS

SZBort reben, bie baS ©arabieS in ben £>iubu=,ftuf<h perlegt im ©Biber*

fpruch mit bem flaren ©ßorte ber Schrift, roelcheS baSfelbe in ba§

1 Du berceau de 1’espÄce humaine aelon les Indiens, les Pcrses et les

Hebreux in beit : MSmoires de l'aeadömie des Sciences, belles-lettres, arts, agri-

culture ct commerce du departement de la Somme. 2. s£rie, tome I. p. 198.

Amiens 1858—1800.
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OueCgebiet beä ©uphrat unb SigriS oerfejjt? — „Oie ©ölferfamilien,"

fagt Dtenan unb nach ihm g. Senormant 1
, „nahmen bie alten, in ihre

Orabitionen ocrfloc^tenen Ortsnamen auf ihre SSanberungen mit unb

fmtpften fte fobann an örtlichfeiten ihrer neuen ^eimatjj." So finb

bie tarnen beS ©erejat (©elortagh), beS heiligen ©ergeS beä 3e»ba=

uefta, unb beS au§ bemfelben entfpringenben heiligen gtuffeS fjlroanb

ber SReilje nach auf Serge unb glüffe non ©erften, ©lebien, 'Dtefo-

potamien unb Äleinaften ühergegangen
;

erfteren finben wir g. S. im

phrpgifcfjeu SerecpatljuS wieber. JteincSwegS unbenfhar erfc^cint eS fo=

mit, bajj auch ©amen OigriS unb ©uphrat urfprüngtich gaffen

im fernen Often gulamen unb erft Diel fpdter non ben nach Sffieften

auSgewanberten Semiten auf bie ^millingäftvöme ihrer neuen §eimath

übertragen würben. Oer infpirirte ©(hriftftefter mag jenen Ur--©uphrat

unb jenen Ur-£igri§ im Sluge gehabt haben, ber nicht infpirirte Sefer

bagegen benft nur noch an bie beiben Strome ÜJtefopotamienS. ©ine

folche gaffung wiberftreitet burdjauS nicht ber bem heiligen Oepte fdjuk

bigen ©hrfurcht, unb nicht, als hielten wir biefelbe irgenbwie für gefähr=

lieh, bringen wir fte hier gur Sprache; wir glaubten bloß unfere Sefer,

welche oieHeicht mehrfach bereits oon biefer ^tnfic^t gehört haben, gu

oerpflichten, inbem wir ihnen nach beftem SBiffen bie ©rünbe auSeiiu

anberfejjen, auf welche biefelbe fich ftüfjt. Slnbere haben biefe ©rünbe

für groingenb erachtet, unS fdjeinen fie tcnjureicheub : ber Sefer möge

felber fid) ein Urteil bilben. Sßir halten unS in ^Darlegung berfelben

an Senormant, ber fte mit größerer ©uSführlidjfeit unb gewohnter

©teifterfchaft entwicfelt hat.

Oie Vertreter biefer UReinung ftnb in ©eftimmung ber eingelnen

©arabiefeSflüffe unter einanber ebenfo wenig einig, wie Oiejenigen, welche

baS ©arabieS in ©orbevafieu, im ©uphrat= unb OigriS=®ebiete fuchen.

Obrp 2
finbet ben gemeinfamen OueHort im ©elortagh, gwifdjen ber

großen unb ber «einen ©uc&arei. ©on ba entftrömen nach Often ber

Äafhgarbaria unb ber ?)arfanbbaria, gwei OueUflüffc beS Oarim, nach

SBeften bie Äofcha, ein ©ebenflufj beS CruS, unb bie jtameh, eilt 3«s

1 Essai de commentairo des fragments cosmogoniques de Birosc. Paris

1871, p. 302 ;
vgl. auch beäfeiben Manuel d’histoire anclenne de l’Orient. Tome I.

p. 31 etc. Paris 1869, loo jebodj biefe 9titficf>t nodj nid)t ju ihrer sollen Keife ge--

biebtn ifl.

’ L. c. p. 17 etc.
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fluß beä &abul, ber felbft roieber fid) in ben 3n^>uä ergießt. 5Ca§

IßarabicS tag im .jjocglaitbe oon ^amir (Äafdjmir) : ber SRame „eben"

ift oom ©anäfrit svddhanam, r
(

8ov/, gerjuleiten. 3lber roie bie 9lamen

2lffur unb Ribbelet mit biefer ©egenb in Sejiegung bringen'? Obrg
weiß Ulatg. Unter DlinuS reichte Slffprien biä an ben 3»nbu8, man
barf alfo roogt annegmeu (?), baß unter Sffur baS ganje 2anb roeftlidg

oom 3ntm8 oerftanben fei. 2Bo ber ligriä ju fudgen, barüber belehrt

un§ bie ©teile ®an. X. 4, roo unter ^ugülfenagme einer fDlarginalnote

eines ßopifteu, einer ©igentgümlicgteit ber grietgifegen unb ber arabifdgen

Überlegung, ber Güfiou einer SRafate uor einer Centale u. f. n>. au§

§ibbelel ein £>itibu b. i. 3"bu8 gerauSbebujirt roirb. 9to<g ftört ba§

cheth in Ribbelet: bodg gilft hier ber famaritanifege Stept mit feinem

he auä ber Serlegengeit. Sffiir fürsten, biefer ganje SerroanblungS-

projeß belommt bem Sucge SDaniet eben fo übel roie ber ©eneftS. —
Senormant beutet bie oier gtüffe auf 3nbuS, CpuS, 3<V<*rteS unb $?tU

menb (in 2lfgganiftan); baS iparabieS lag in Sßainir, ©ben ift igm

baS Jtönigreief) Ubpäna, iijeoila ift Caraba (in ber Sftäge oon ^afegmir),

2lffur ift 2lfura ober 2lgura, ein llrfig ber arifdjen SRaffe *.

Cie ©rünbe nun, roelcge für biefe 2luffaffuitg geltenb gemacht

roerbeit, ftnb folgenbe: ©inmal fagt ja üDiofeS felbft ®en. II. 8, baS

$arabieS gäbe „im Cften" a gelegen
;
nun liegt aber Armenien niögt

im Cften, fonbern im fftorben ber arabifdgen 2Büfte, roo SDiofeS fegrieb,

©obann oerlegen bie Crabüionen ber Söller übereinftimmenb baS ißa*

rabieS in bie gleiche ©egenb, roo naeg ber ©ünbflutg bie 2lrdje lanbete:

eä roar bieß aber roieberum nitgt Armenien, fonbern baS centralafiatifcge

23erglaub, nitgt ber armenifege Slrarat, fonbern ein roeiter öftlicg ge»

legener Ur=2irarat. ©agt unS boeg bie ©enefiS (XI. 2), baß bie

fUlenfcgeit, „oon Cften ger" fommenb, in bie ©bene oon Sabel gelangt

feien. — ©inen »eiteren ©runb entnimmt man bem bereits erroägnten

©efege ber Sßanberung geitiger Crabitionen. 2luS igrer

erften Jpeimatg gaben bie Söller jugleicg mit ben älteften ©rinnerungeit

unfereS ©efcgletgteS aueg bie benfelben angaftenbeu gegeiligten Gigen«

namen mit fidg auf bie SBanberung genommen unb biefelben in igrer

neuen ßeimatg tolalifirt. 2luf eine ber bebeutenberen Sergfpigen

* !ßgl. Easai, p. 314, 311, 309.

2 So gibt ben Urtert webl tintiger bie griedjifcge Überlegung »oieber. Sagegen

Sulgata: a prineipio.
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bofetbft übertrugen fie 2£ürbc unb tarnen 1 beö ©arabieS* unb 6ünb=

fluthbergeS, auf jjlüffe bafelbft Sßürbe unb tarnen ber oier ©arabiefeS=

flüffe. @S ift baS eine acfje
,

welche alle diejenigen auertennen,

bie ben drabitionen ber ©öfter eine befonbere 2lu?merffamfeit gefchenft

haben 2 unb welche wir jelbft unbeben!li<h einräumen. ©ei mehreren

©ölfern nun taffen ftch bie oerfchiebenen (Stoppen biefer SBanbcrung

jurücfoerfolgen
,
unb wo biefeS ber Jall ift/ führen fte auf eben jenen

mittelaftatijchen ©ebirgSfnoten als auf ben 2lu8ftrahlungSpunft ber

©öfter jurücf. der heilige ©erg ber 3n^er
/

bie SSofjnung ihrer ©ötter

ift ber Üfteru
;

jüngere ©agen fefcen ihn in ben §imalapa, aber ältere

©agen oerweifen ihn in Übereinftimmung mit ben drabitionen ber

dibetaner, dataren, ©tongolen unb ©fjinefen in ben jfüenlün. 2luf

ben Dteru weifen aud; pipore-: avOpeonot, b. i. „bie oom ©teru ftam*

menben ©ienfchen" ber ©riechen jurücf. der Zeitige 33erg ber Werfer

war urfprünglich ber ©erejat ober fUlborbfdj, er muffte jebocb fpäter

biefe ©ßürbe mit ben ©alfanbergen füböftlid) oom faSpifcheti 2Jieere,

mit bem ©IbraS unb fchlieglich mit bem georgischen ÄaufafuS tljeilen.

(Sine höchft intereffante ©cmerfung ift bie, baff ©öfter, welche in ihrer

neuen aHjuflacfjen §eimath feinen ber SBürbe eines ©arabiefeSberges ge=

wachfenen Sergriejen oorfanben, ihren heiligere ©erg mitunter in ben=

jenigen Roheitjug ihrer ©anberroute juriicfoerlegen, ber ihnen julefct

bie 2lu8fid)t auf ben uvfprüngli^en ^eiligen ©erg gleichfam oerfperrt

hat. ©o blicfen bie IKongolen nach bem dhiaitfchan, bie finnifchen

©tämme nach bem Ural jurücf. ©o Ilten wir nun auf ber fianbfarte

bie jefeige £>eimath ber Rinnen mit bem Ural, biejenige ber Mongolen

mit bem dhianfchan, ben ÜJteru im ^imalapa mit bem fDteru im Äüen=

lün, ben georgischen jfautafuS ,
ben (SlbruS unb bie ©alfanberge mit

bem ©erejat (©elortagh) burch Sinien oerbinben unb biefe fiinien bis

ju ihrem gemeinfamen durchfchnittSpunfte oerlängern, fo müßten fie

olle nach bem ©elortagh conoergiren, ben wir fomit als ben gcmein=

famen SluSgangSpunlt ber älteften drabitionen, als bie erfte ©Siege aller

©öfter ju betrachten hotten, ©eftärft werben wir fdjliefjlicf) in biefer

5lnfid)t burdj fo manche, in eben jener ©egenb auftauchenbe 9lnflänge

an bie Jlujj- unb fiänbernamen ber biblifchen ©efchreibung.

1 Dod) würben biefe Flamen, Welche alte bebeutfam waren, faß immer überfefct

ober burch Sonomjme Wiebergegeben.

* Sgt. $>. 2üfen, Die Drabitionen beb ÜRenfdjengefefjiedjte«. SRtmjlet 1856.

'S* 170, 171; Lenormant
,
Essai p. 321 etc.
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treten mir an bie Prüfung biefer ©rünbe ^fran unb beginnen

wir gleich mit bem lebten unb wichtigften. Cb atT bie angeführten

©ergleidjungen oon gluß- unb i'cuibernamen am ©elortagh unb fSinbu^

&ufch — ihve 3ah( tiefte fid) unfehroer oermehren — übet jeglichen

3meifel erhaben feien, baS ju entfeheiben fei %nbeven überlaffen. 3n:

beft, jugegeben felbft, baß einige ©iftrifte unb ^lüffe jener ©egenb 9ia*

men oon ®iftriften unb glüfjen beS UrlanbcS tragen, maS bann? ift

bamit etwa bewiefen, baff ©ben felbft am ,ftinbu=Äuf<h lag? SftidjtS

weniger als bieft
;

fonft müßte ja auch ber Umftanb, baß Ribbelet unb

‘43rat bie Flamen beS £igriS unb beö ©uphrat fittb, für fich allein be=

weifen, baß ©ben im Stromgebiete biejer beiben glüffe SorberajienS

lag. ©erabe in Äraft bes ©efejjeä ber SBanberung heiliger Staaten unb

ftrabitionen beweijen foldje 9tamenS=3f>cntitäten an unb für fich nur

bie ÜJl 5g lieh feit, nicht bie Sßatfache, baß ©ben fich ba befunben habe,

wo fich foldje Flamen uorfinbeu. CaS ©leicße muß oon bem überein*

ftimmenben jjtintoeiS einer Slnjafil Xrabitionen auf einen gemeinjamen

9luSftrahlungSpunft gejagt werben. SBenn afle Srabitionen ber inbo*

germanifdjen Söllerfamilie auf beit ©elortaglj prudweifen
, fo beweist

eine fold)e Übereinftimmung wohl, baß wir hier bie le^te gemein*

fame Jpeimath, feineetoegS aber, baß wir hier bie erfte ^eimatlj aller

3nbogermanen ju fitdjen haben. 3“, wenn bie irabitionen fogar aller ©ölfer

ber ©rbe auf biefeS eine ©ebirge jurüdgingett, fo würbe felbft ihr ein*

ftimmigeS 3eu9n'B unS nur ju bem Schluffe, baß möglich er weif e bort

bie erfte §eimath unfereS ©efcf)lcchteö gewefen fei, berechtigen; es bliebe

eben bie notle ?Dföglid)feit befteljen, baß bie fDleitf<hh«t nod) nor ihrer

erften Trennung ben ©elortagh erreicht unb oon hier erft fid) in alle

©egeuben jerftveut hätte. Ülber fo günftig liegt für unfere ©egner bie

grage nicht. SDie Übereinftimmung ber Jrabitionen ift nichts weniger

als eine allgemeine, greiticl) weifen bie Srabitionen ber inbogerma*

nifchen unb ber mongolifchen 1 ©ölfer naih bem ©ebirgSftode Central*

1 Eie SBanberroute ber einseinen Solfcr febeSmal in gerabet SRiditung

3urüd3uuerlängern , bürfte fid) niefet empfehlen, ba befanntlid) Serge, glüfje, Seen

unb mehr noch Seweggriinbe potitifdjer fRatur febt häufig bie Seifer »om gtraben

©ege abbringen. Oben warb »on ber jetjigen §eimatb ber finnifcfien Stämme in

Gitropa, an ber Oftfee unb bem nörbtidten (Sibmeere, eine fiinie 3um Ural gesogen

unb »on ba bi« ßentralafien surüdverlängert. 3i*hen Wir aber bie ©ohnftätte alter

finnifdten Sblferf(haften, ber afiatifchen wie ber eutopäijdjen ftiifle bc« 6i«nteere«

entlang, in Setrad)t, beachten wir, wie in grauer Soweit Stämme, wie e« f<hemt

I
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afienS : aber Senormant fclfift muff pgeben
,
baß biejenigen ber ©e=

miten nad) Armenien weifen. 2öir haben alfo fchtiefelid) jmei 6 en=

tren anftatt eines, unb e§ fragt fi<h nur noch, ob mir bie nach Ar=

menitn conoergirenben Sinien auf ben Belortagh, ober biejenigen, roelc^e

fid) in leßtercm uereinigen, auf baS armenifdje £>odjlanb prücfjufüljren

haben, 60 lange mir bie jyrage auäfdjtiejjlidj oom ©tanbpuufte ber

S3ötfertrabitionen betradjten
,

werben ioir über eine Aquiprobabilität

fchwerlidj hinauSfommen. 2öir werben ftetS bei ber bloßen Bermuthung
fteljen bleiben muffen: möglichermeife finb bie Barnen Ararat, 5£igriS,

(Supljrat in ihrer heutigen Anmenbung felbft leine Autodjthonen, fie

ftnb möglicherroeife mit ben ©emiten auS bem Often hfriibergefom=

men; unb biefeS §erüberfommen ber ©emiten au§ bem öftlidjen @en=

tralafien ift felbft raieber §ppothefe, roofern eS nicfjt — maS mir p
«überlegen gebenfen — in ber angejogeneit ©teile ©en. XI. 2 auS=

gefprochen liegt.

SiefeS führt unS pr näheren Betrachtung beS Argumentes, welkes

aus ber Sage beS ©tranbungSorteS ber Arche ^ergeteitct wirb. Siefen,

heißt eS, »erlegen bie Srabitionen ber Bölter an eben bie ©tätte, roo

ehebem baS BarabieS geftanben hotte: weil nun ber ©tranbungSort ber

Arche im ©ebirgSlanbe ©entralafienS liegt, fo muff eben bort baS ff3a=

rabieS gefugt werben. Ser Schluff fd)eint unS unberechtigt. Sie Bei=

gung ber ©age, bie bebentfamften ©tätten ber Urheimath in ber neuen

£>eimath p total ifiren, muffte, felbft in ber BorauSfefcung, baß baS 5ßa=

rabieS unb ber fianbungSplafc ber Arche nicht in ber gleichen ©egenb

gelegen hätten, uiclfach pr fiotalifirung beiber an einem gemeinfamen

fünfte führen. Sie ©age geht eben mit Borliebe auf bem hcroorragenbften

Berggipfel beS fianbeS um, unb bie totale ©ntfernung beiber ©tätten

wäre h*«r für bie ©age unmefentlidj. Auch «ür h°tt«n feft, baff ber

SanbungSplafc ber Arche in biefelbe ©egenb p oerlegen ift, wo che=

bem baS IßarabieS geftanben: allein mir ftüßen unS hiebei auf bie An=

gaben ber Söibet felbft. Bom ©tanbpunfte ber Bälfertrabitionen läßt

fich auS ber fagenhaft überlieferten ^bentität beiber ©tätten mit nidjten

auf beren thatfächliche ^bentität ein Schluß pljen.

Aber wie fteljt eS mit ber Behauptung, ber ©tranbungSort ber

fttmifdier Jlbtunjt, ganj 2Jtitteleuropa unb Aorbaficn inne hatten, fo empfiehlt ft*

alb gemeinfamer JlubftrahlungJpmtft aller btefer ©elfer ba« ÄaufafuSlanb rcobl eben

fo gut wie ber ffleloitagp.

s
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3(rcf)e fei nad) ©entralafien ju »erlegen? 3Dtan jucht ben Flamen 2lrarat

aus ben inbogermaniichen Sprayen ju erflären. Cbrp unb Senormant

bcnfeu an Aryii-ratha
,

„SSagen ber Girier"; »on Sollen unb 33enfet)

an Aryä-varta, „SE'Oljnung ber Girier". Nebenbei bemerft Cbrp auch

nod), eS habe in iDtargiana, Bftlicf) »om faSpifchen ÜJteere, eine Stabt

3lratta unb bem ÜKaljabharata jufolge ein 93olf ber 3lratta3 gegeben:

$ar=2lratta ober Slrarat ließe fidj fomit alä „ber Serg »on ?lratta"

erflären. So roirb benn fdjliefelich, roieberum auf ber fcfjiefen ©bene bei

^rin^ipS »on ber ÜBanberung heiliger SRamen, ber biblifdje 3trarat (@en.

VIII. 4) oftroärtä surücfgefdjoben, bis er im ©elortagb aufgebt. —
®a§ ift 3lfleS recht fdjön ;

inbefe gegen bie »orgefdjtagenen 3lbleitungen

beS Stamms Slrarat ergebt bie ©efcfjic^te energischen ißroteft. S)ie Üeil=

infdjriften 3lrmenien3 b^eit bie ©riftenj eines bereits im 9. 3ahr‘

bunbert ». (Eb r - in ber ©egenb beS 3lrarat gelegenen, nicht unbebeutenben

Königreiches Urarta ober 3lrarut außer 3roeifel gefegt, unb nichts fleht

ber Einnahme entgegen, baß biefelbe noch weit über baS 9. 3ohrb»nbert

jurücfreicbe *. SDiefeö fianb Slrarut ift ibentifch mit ben Süarobiem,

roeldje §erobot (VII. 79) in ber gleichen ©egenb fennt unb forgfältig

»on ben arifchen Slrmeniern (ebenbaf. 73) unterfcheibet *. Cb ihre

Sprache mit ber arifchen (£incfS, SKorbtmann)
,

ober ber attchal=

bäifcben (§. Karolinfon), ober ber georgifdjen (Üenormant) näher »er=

roanbt ift, brauchen mir nicht $u entleiben. ©enug, ber Stame Slrarat

ift feineSroegS erft im 7. 3«hrhunbert »on ben Slrmeniern importirt

roorben; er ift auch nicht auf irgenb einem ber »orgefchlagenen SBege

ju erflären: nicht aus £ar=3lratta, roeil £anb unb 93olf nicht SIratta,

fonbern Slrarut hiefeen — nicht auS Aryii-ratha, roeil ber ©igenname, roie

auch fonft in ähnlichen gäüen, »on*£anb unb 58olf auf ben 33erg über--

gegangen fein mufe, eine Senennung roie „Sßagen ber Girier" aber einem

SDolfe ober Sanbe nicht roofel anfteljt — nicht enblich auS Aryä-varta,

„SBohnung ber Slrier", roeil baS Sßolf, roetdjeS in jenem Sanbe unb in

ber Stähe jenes Serges roohnte, felbft roenn eS arifcher tlbfunft roar,

bo<h nicht ben SBolfSnamen Arya, fonbern ben Stamen Slrarut führte.

Kommen roir jefct ju ©en. XI. 2: „Unb eS ereignete fich auf ihrer

Sßanberung »on Often h«, ba gelangten fie in eine ©bene im £anbe

1
i>gt. F. Lenormant. Lettrea assyriologiques, tome I., lettre II. Paris 1871.

J ©g(. p. iKamlinfon, in ©. Stawlinfon’ä History of Herodotus, book VII.

Essay III. London 1862.
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©eitnaar unb ließen fich bajelbft nieber." Schließt biefer eine VerS

nicht feben ©ebanfen an eine armenifdje £erfunft ber iftoachiben auS?

2Bir erroiebern biefe grage mit einer ©egenfrage: Sßetche Söanberroute

Born Slrarat jur ©bene non Sabel, fragen mir, empfahl fi<h beffer für

ba§ mit 2£eib unb jlinb unb mit zahlreichen beerben einfiei'jiefieiibe

Sftomabenooll ber Sioac^iben, alä eben biejenige, welche badfelbe juerft

oftwärtS bie üppigen Sudler be§ 2lraS unb beä Äur entlang, bann

fübmär tä burch bie fruchtbaren ©efilbe non Slbjerbeibfchan unb ^raf*

2(bfdjemi unb roeiter, bie ©aljwüjte oou ß^orafan jur Sinten laffenb,

burdj bie roalb-- unb roiefenreicheu fiängentjjdler jturbiftanö geleitete,

biä fie baäfelbe fchließlid), meftwärtä einbiegenb, burdf ba§ alte Völfer*

tljor, ben ißaß uoit jtermanbfchah, in baS Eieflanb ooit ©ennaar herab*

führte, welche baefelbe fomit „non Often her" fommenb erreichte?

©in Vlicf auf bie starte Vorbcrafienä unb auf bie geograpljifchen Ver*

hältniffe Slrmenienä roirb genügen, um un§ h'fUon JU überzeugen.

Eie ©ebirge im ©üben biefeä Sanbeä folgen burchgängig ber SRichtung

non Oft nach SBeft unb bilben jo eine SReilje natürlicher Vormauern,

burch welche ©uphrat unb Eigris fich mühfam ihren 2Seg erjwungen

haben. 2Ran braucht bloß bie Senate neuerer jReiienber, j. V. eines

Saparb, ju lefen, um ftdh ju überjeugen, baß nicht biejeö ber SBeg mar,

welchen ein £irtenftamm einfchlagen mußte, bem e§ nor Ment um gute,

fichere SBeibeu für feine beerben ju thun mar. ©benfo roenig empfahl

fich ber SBeg nach SSeften, ber burch baö ©chluchtengeroirr beä StntU

tauruä fchließlidj auf bie rauhe Hochebene Äteiuafiens münbete. 9? ach

Often hingegen öffneten fich bie Xhäler, gingen bie ©ebirge fanft in

bie §o<hebene über; nach Often locften ben Jjjirten üppige 2öeibetriften.

©ben bahin gelangte er, roenn er juerft nach SRor ben fi<h roanbte unb

bann, burdj bie gelfenmauer be§ jt’aufafuä an weiterem Vorbringen

getjinbert, oftroärtS in baö breite, fruchtbare ülraäthal einbog.

Eiefer weite 2Beg warb freilich nicht an einem Eage jurücfgelegt.

©en. X. 25 erfahren wir, wie ißhaleg (oon palag, trennen) feinen

Flamen bem Umftanbe nerbanfe, baß jur 3eit feiner ©eburt bie 3 er -

ftreuung ber VöUer oor fich ging- ©ä ift fchon mehrfad; barauf hin*

gewiefen worben, baß auch bie SRamen feiner beiben nächften Vorgänger

in ähnlicher Uöeife bebeutfam fein bürften : ©ale heißt „Ülufbrudj", £eber

„Übergang". Eie ©eburtäjahre non ©ale unb £eber fallen nielleicht

mit ben jwei wichtigften ÜRomenten ber fRoad|iben=2Banberung jufammen,

mit bem ÜRomente beS „MfbrucheS" auä ber Urheimat!) unb bem IRo*
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mente bc8 „llbergangeä" über ben SigriS, b. h- beä ©injugeä in bie

neue .fjeimath; fie mürben bie datier ber Söanberung auf ungefaßt

30 3a^re (®en. XI. 14) fefifefcen. £>a8 Beben ber erften nachfünb=

ftut^lic^en Patriarchen märe bemnach jenem nicht unähnlich gemefen,

roelcheä bie brei großen Patriarchen 3^raelä fpäter führten : atä jyrrmb;

linge burchjogen fie baö Battb unb fchlugen halb hier, balb bort ihr

unftäteä 3elt auf; auch fie hatten feine fefte ^eimatt) E»ienieben, fonbern

fahen gläubig ber (Erfüllung ber Verheißungen entgegen (Jpebr. XL).

®ie hl- Schrift, roeil £eit8gefcf|i(hte
,

melbet unä bloß basjenige, mas

heUSgefchichtlith bebeutfam ift: fie glaubte hier ihrem 3metfe ju genügen,

inbem fie un§ mit nur einem SBorte jene mühfamen üSanberungen ber

Patriarchen anbeutete — mit bem SBorte: „oon Cften her".

8o erübrigt unä benn fchtiefjlicfj nur noch, an ber §anb ber

bibtifcben parabiefeä=Vef<hreibung felbft eine Veftinunung ber Sage beä

ParabiefeS ju oerfuchen. ®ie @enefiS bietet unä hiefür folgenbe 2ln=

haltöpunfte: 1) $>aä Parabieä mürbe oon einer Cuelle bemäffert, bie

fich in oier glüffe feilte; 2) biefc oier glüffe finb ber Phifon, ber

©ehon, ber (Supfjrat unb ber SigriS; 3) brei biefer gtüffe ftehen in

©ejiehung ju ben fiänbern £>eoita, fhifdj unb Slffur; 4) ba3 Banb £>eoila

ift burdj foftbare probufte gefennjeidjnet; 5) im Often beä Banbes (*ben

lag baS Banb 9tob, roohin fich Hain jurücfjog (@en. IV. 16).

2Ba8 ba§ erfte ber heroorgeljobenen Viomente betrifft, fo geben

SlHe entroeber ausbrücflich ober ftidfchroeigenb ju, baß in bem ganzen

hier überhaupt in Vetracht fommenben Bänbercompter nirgenbroo heut=

jutage oier größere 0tröme au§ einer gemeittfamen SHueHe heroorgchen.

Benormant fucht ftch mit ber Semertung ju tröfleu, ber §inbu=ßufch

„fei biejenige 0telle auf (Jrben, oon ber fich noch am roahrften fagen

taffe, eS gehen hier oier glüffe aus einer Duelle hcroor" (Essai p. 80S),

ein Sroft, ber barum hinfällig ift, rneil fich bieß eben auch oon biefer

©teile in SBaljrheit nun einmal nicht fagen läfjt. 9locfj übler hilft

fich Storch 1 mit bem ©enterten au§ ber Verlegenheit, „ber Ijl. ®eift

fnüpfe eben feine erleuchtenbe llraft an bie oorhattbene ©eifteäfäljigfeit

beS begnabigten ©djriftftellerä an", unb fo fei tOlofeg bajtt gefontmen,

9lil unb ©angeä mit (Jupljrat unb Tigris * auö einer gemeinfamen

1 Jm Rirdjetiterifon oon SSefjer unb ©eite, 1349, s. v. Gben.

2 ®urdtau« befrembenb mujj c3 erjdjetncn, wenn für biefe unb Sbnlir^e örflä--

rungen bie StuftoritSt getviffet Rirdjenuäter in’« getb geführt wirb. 3“ he^erjigen
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Ciueöe Ijerjuleiten. (Sine foldie Ertläntttgaroeife ift mit bem ©egriffe

ber fatfjolifdjeu ^nfpiration fc^fec^t^iu unoereittbar. ©lofcs gibt liier

feine, auä ber bei ifjm „oorfiaitbenen E5eifte8fäl)tgfeit" IjerBOigegangeue

geograpl)i)'dje ©lifdjauungcu 3U 111 ©eften, fotibern bis in bie ätteften

3citen jurücfreidjeiibe trabitioneöe Erinnerungen. Siefe Erinnerungen

fugen auf ber Sfiatfadje, baß factifd) ber eine ©arabiefeaftrom fid; in

»ier glüffe tfjeilte, roeldje oon ifiren Stniooljnern mit ben meljren»ä§nten

©amen benannt mürben. 3u^cm raav bie bei ©tofeä „»ovljaiibcne

<3eifte§fä£)igteit" eine über baä geroofuilidje ©laß feiner 3«tgenoffen meit

flinauSgeljeiibe. Saß Slteranber, ba er am 3nbu8 jfrofobile falj, ben

©ilquellett auf bie ©pur gefommen ju fein oermeinte, mag einem 3upitev8:

fof»ne nadigefeljen merben, feineäfalls aber bem ©ejefcgeber ber ^ubeti,

ber ju einer 3e*t/ roo ba§ fiatib jtufd) bem ©tjaraoiienreidje bauernb

einoerleibt mar, in alter 2Bei8ljeit ber 2lgppter untermiefen marb. Sie

einfache Erflärung ber uitä befcfjäftigenben ©djroierigfeit bleibt immer

nod) biejenige Ealmetä: „E8 fönnten ja jene »ter glüffe bei Einlaß ber

©ünbflutl) »oit einanber getrennt toorben fein unb e8 bürfe Dliemaiiben

SBuiiber nehmen, roenn nad) ©erlauf fo Bieter ^a^rfjunberte mandje

»orbem Bereinigte glüffe ihren Sauf »eränbert unb iljre Einheit eingebüßt

Jütten." Eeroiß fjätte auch ber gemeiniame CUtellftrom
,

falls er jur

3eit ber 2(t>faffung unfereä 2U>fdjnitteS nod> eriftirte, einen ©amen ge=

fjabt, melden 11118 mitjutfieilen ber ©efdjreiber be8 ©avabiefes ntd)t Ber--

abfdumt l;ätte.

Wäre hier btt 9(u«fptud) be« fit. Slugußinut (De peccato originali, lib. II. c. 23),

bie grage nach bet ©eftbaffenbeit unb nad) bet Sage be« qßarabiefeö, worein (Sott

beit ©cenfdien, ben er au« Staub gebilbet batte, »erfeßte, fei feine ©tauben«:
frage. 3tt ber Ibat iß bie Stage junatbß eine geograpbiftbe unb iß ton ben

JtircbentStern nad) 99taßgabe ihrer nod; unoollfommetieit geograpijifdien tßorßetlungen

erörtert trorbett. Senn fie fpeciell ben 9iit unter bie ©arabiefe«ßüfje feßeit, fo folgen

ße einfach in (Srmangelung eine« ©eiferen einer jur 3( 't bei ben jubelt (tgt. .Tosepli.

Ant I. 1. 3) gangbaren ©teinung, »welche fetbß ltiebcr burdi bie Septuaginta ntag

ocranlajjt worben fein, ßcfjtere fagt jwar mit feiner Silbe, baß ber ©eßon Gben«

ber 9lil fei, ße feßt aber in ber tont Di if ßanbelnben Stelle, 3f t- II. 18, abweicßeiib

tom ßcbrSifdien lerte ben 9tamen ©eben ein. Sa« folgt barau«? Jpbdjßen« fo Wiel,

baß ber 9tit neben anberen 9iamen audi ben Siatnen ©eben geführt habe, ober baß

— wenn man lieber miß — ber 9tamc eine« ber patabicßfcheit glüffe auf ben 9iil

übergegangen fei, ähnlich wie vielleicht berfetbc 9iamc al« Jjibun ober Sißun auf

ben Crti« ober ben 3«i‘artc« übertragen warb. Ja nun obenbreitt ber 9til basjenige

Sanb bewSffert, weltße« beßimmt war, für alle folgenben 3eiteit ba« „Sanb f?ufd>* in

fein unb gu beißen, was Sunber, Wenn bie 3 »ben auf bie Meinung Perßelen, ber

9lil fei eben ber ©eben ber ©eneß«?
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©benfo roenig gewähren unS, oorberfianb roenigftenS, bie ©robufte

beS SanbeS £eoila einen juoerläffigen SlnhaltSpunft. ©enn einmal ftnb

bie Ijier in Setradjt fommenben ©ebirgSfpfteme in mineralogifcher unb

anberer Sejieljung nod) lange nid)t F)inreid^enb erforfclit, unb ift folglich

ber Umftanb, baß bieicS ober jenes 5J5robuTt biS fefjt in einem berfelben

noch nicht nadjgeroiefen mürbe, oon feiner entfd^eibenben Sebeutung; fo=

bann bfirfte auS bem fefcigen SRichtoorhanbenfein ber fraglichen Mineralien

noch fcineöroegä bereit einftigeS 9tid)toorhanbenfein gefolgert toerben, ba

beren Säger burd) fortgefefcte Ausbeute fängft erfcfjöpft fein Tonnen;

enblid) roiffen mir bis jur ©tunbe nid)t, roeldjeS Sflanjenprobuft mir

unS unter bem bdellium unb rcelcfjen foftbaren Stein mir unö unter

bem lapis onychinus ju benfen hoben. ©rftereS bürfte roofd mit bem

budilchu ber Äeilinfdiriften ibentifcb fein
i
,

raetcfjeS als ©ribut einmal

beS ÄönigS 3«hu non S^rael, baS anbere Mat bcS ÄönigS ber ©uljiten,

eines SolteS am mittleren ©upbrat ober in Armenien, aufgeführt mirb.

2luS ber Senterfung, „baS ©olb beS SanbeS Jipeoila fei oorjüglid) ge=

roefen", ben Schluß sieben, baß £eoila baS oorjüglidjfie bem 2ltterthum

befamtte ©olblanb fein muffe, fdjeint unS oerfrüljt. ©a müßten mir

oorerft hoch ben geograpljifcfien fj'orijont beS ©erfafferS biefer Senterfung

fennen unb bann erft einen ©ntfdjeib fällen, roelchetn ©olblanbe inner*

halb biefeS £>orijonteS ber ©hrenpretS gebühre.

©ie ©rroäbmtng ber Sauber §eoila, &ufd) unb 2ljfur in ber ©a=

rabiefeS=Sefdfreibung betreffend ift ju beachten, baß bie oerfefuebenen oon

9ioc ftammenben Söller in ältefter 3eit mehrfach ihre SBofinftfce geroedhfett

haben. So gelangte Jbufch oon Sabgloitien unb ©fjalbäa, roo Mintrob

geherrfcht hotte, über Arabien in feine befinitioe £eimath Äthiopien;

Slffur ging oon Sabel auS. 9lber auch Sabel felbft mar feineSioegS

bie erfte §eimath biefer Sölfer geraffen: fie roaren, roie roir nach bem

oben ©efagten annehmen bürfen, auS Slrmenien über Mebien unb

Äurbiftan oon Offen h«r io Mefopotamien eingeraanbert. Sänbernamen

raie bie eben ermähnten mochten alfo ju oerfdjiebenen 3e‘tcn 9 flnj oer*

fchiebeneti Sanbftrichcn jufommen, unb ehe roir fie irgenb raelchem be=

ftimmten ©ebiete juroeifen, muffen roir oorerft roiffen, roaitn unb too

unfere Sefdjreibung beS SanbeS ©ben oerfaßt rourbe.

9(ber roie? 3ft &*nn nicht MofeS ber Serfaffer berfelben? Alliers

bingS hot MofeS fie feiner ©eneftS einoerleibt, bennodj fcheint fie unS

* Layard, Inscriptions, pl. 08. 1. 2 4, tgl. pl. 44. 1. 24.
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in ihrer jefcigen Gieftalt oormo faifdjen Urfprungeö ju fein. J)ief;

folgern wir au§ bem einen Umftanbe, baß non einem ber glüffe Gbenö

gefagt ift, er burchfließe baö Sanb Jtufdj. Unter bem „£anbe Hut"
fonnten UttofeS unb bie ^Sraeliten

jfincr £e;t nur c jn einziges £anb

nerfiehen, baöjenige £anb, welche fie in ägppten aKejeit unb auSfchließ«

lief) baS £anb Hufdj Ratten nennen hören, Äthiopien — unb Äthiopien

fann nun einmal in unferer Betreibung nicht gemeint fein, weil ber

©eljon nicht ber 9tit fein fann: e§ fann ber 9lil mit feinem einzigen

ber anberen glüffe, bie hier überhaupt in Betragt fommen, jemals ein ge=

ineinfameS Oueülanb gehabt haben, liniere Betreibung in ihrer jejjigeti

©eftalt ift aber anbererfeitö boch poftbiluoianifchen UrfprimgeS, wie

bas Borfommen ber Dtamen ^eoila, Hut unb Slffur befunbet, welche

fämmtlich 9loa<hiben eigen fittb. Unter ben 9loachiben, beren Flamen

unS bie ©enefiS aufberoahrt hat» führten jroei ben Dlameit £>eoila: ber

eine ein Soljn beö Hufd) (®en X. 7), ber anbere ein Sohn beS <Se*

miten goftan (®en. X. 29). gebenfaüsi alfo reicht unfere Betreibung

nicht über ben älteren $eoita, einen Urenfel fftoe’S, jurücf. — SSo

würbe fie getrieben ? $Bir glauben behaupten ju bürfen : am Gupljrat.

SDer Gupljrat ift ber einzige ber oier Ströme, welchem feine nähere Be=

ftimmung beigegeben ift; er war offenbar bem Betreiber unb benjenigen,

für bie feine Betreibung junächft berechnet mar, fattfam befannt; baß

mit ben Flamen Gupljrat unb SigriS jene beiben glüffe bezeichnet finb,

welche jeberjeit biefe fRamen geführt haben, unb nid)t irgenb welche

anbere mehr oftmärtS gelegene, barf nid^t bezweifelt werben. gm CmcU=

lanbe jener beiben glüffe mar bie Ütite ftitle geftanben; in bem oon

ihnen beroäffcrten Sieflanbe hatten bie 9toad;iben fobann eine jroeite

£>eimath gefunben; nur biefe beiben Ströme fonnte ein 5Roa<hibe im

Sluge ha&en, wenn er fagte: „SDaS ift ber Gupljrat, baä ift ber SigriS."

— gnbeffen nicht am unteren Guphrat, etwa in Babel, roarb

unfere Betreibung »erfaßt; benn nachbem bie fRoadjiben in biefe @e*

genb eingeroanbert waren (®en. XI. 2), liefen fich bie Äufchiten im

iSlünbungSgebiete ber beiben Ströme, nicht aber an einem britten glüffe

©ehon nieber, ber mit jenen beiben einen gemeinfamen OueHort gehabt

hätte. Unb fo fehen wir unS benn, als an ben Gntfteljungäort unferer

Betreibung, jurücfoerfejjt an bie SGBiege ber poftbiluoianifchen SRenfdj*

heit, in baä armenifche Berglanb. gn nächfter 5Rähe entfpringen

hier einerfeitö ber grat (bet weftliche Cuetlflufj bcö Guphrat), ber Slraä

unb ber H3hat, anbererjeitö ber 9Rurab (ber öftlidje Guetlfluß be§
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©upljrat) unb ber Sigrid, ber jelbft roieber aud jwei Cuetlftrömen
,

bie

fich bei Sitteh oberhalb Sjejiref) Bereinigen, gebilbet roirb. Nahmen mir

ben 5ftiicf)eren uon beiben als benjenigen Strom an, ber 9ljjurd erjte

^eimatf) begrenzte, jo oerlöre jugleidh eine Scijwierigteit, auf welche

unfere ©egner fiel) nicht wenig ju gute tljun, jeben Schein uon 2Ba^r=

fc^einlic^feit. SDie bl. Schrift ßheint ju jagen, „ber Sigrid fliefee im

Cften non 9lfjur", mährenb hoch unjer Sigrid im 2Seften 2lfjpriend

fließt. „©§ ift bad ein Äapitateinroanb
,

" ruft Cbrg (p. 131) aud,

„an bem bie gelehrteften ©pegeten geheitert finb.“ Sie ©regeten roaren

bisher, nad; bem Vorgänge ber Septuaginta, ber 9lnjidjt, ber h«=

bräijdje üludbrucf, melier für getoöbnlicE) „im Cjten" bebeute, fönne

hier wohl mit „not" überjeßt werben, ed Reifee fomit bloß, ber Sigrid

fließe an Slffur oorbei. Stemmen mir nun an, baß bie erfte .©eimath

9lffurd (nid)t : Ulffprieit !) jwijchen bem 2Rurab unb bem öftlic&en Cuell

ftrorne bed Sigrid, in ben ©ebirgen Armeniens ftch befunben habe, bann

tonnen mir aud) jenen f)ebräijd)en 9ludbrucf in feiner gewöhnlichen 23e*

beutung nehmen unb ben Sigrid im Cjten uon 2lffur fließen taffen. —
fftefjmen mir weiter an, ber an einem ber beiben Cuetlftüfje bed ©upljrat

mohnenbe 93ejc^reibcr habe in feiner Slufjdljlung ber oier fflüfje bie

totale 9lufeinanberfolge inne gehalten, fo haben mir ben ip^ifon im

ähnlich tautenben ^fjaftä, ben ©ehon im 9lrad ober im Stur nor und.

— Unb nun bad '^arabied jelbft? ©d lag „im Cften" bed Sefdjreiberd

(®eu. II. 8), im Cjten aljo bed oberu ©uphrat: Ültled meist und auf

bad ißtateau oon ©rjerum unb auf bie 9lraratfette hin. Sort

muß ber SSounegarten geftanben haben, ©egenrodrtig freilich bilben

mächtige, unroegfame ©ebirgdjüge bie Stromjcheibe jroifchen ben einjelnen

»flüffen; aber bem braucht nicht atlejeit fo geroefen ju fein, ©eroaltige

jtataftropljen, beren Gljarafter mir nicht genauer erforfchen wollen, mögen

hier bie ©eftaltung ber ©rbtrufte burchgrcifenb oerdnbert unb einft ©e=

einted audeinanbergeriffen haben. — Unb jdjließlid) ber „Cuetlfluß"

felbft, ber juerft ben ©arten berodfferte unb ft cf) fobann in oier Ströme

theilte, roie haben mir und ihn ju benfett? Sad hrin'äifdje SBort ift

behnbar unb bebeutet überhaupt ein ftießenbed 23affer. 2Sie ging bie

Semäfferuug oor ftch? Umfloß ber „Strom" bad 'fkrabied atd eine

3nfel, ober burchftrömte er badjelbe? ülber in lefcterem gaÜe märe ja

bad fparabied in jmei getrennte jpälften jerriffen roorbeit, ba eine

3Saffermaffe, welche im Staube mar, oier jflüffe $u fpeifen, jebenfalld

bebeutenb fein mußte, ferner hatte ber ©arten bod) einen bej'timmten

Digitized by Googl



®i< Utfceimatl) btt ÜJimfc^engefc^Ifdjte«. 333

Umfang
;

rooburcf) mar bie ©renjlinie jroifchen bemfelben unb bem übrigen

fianbe ©ben erfennbar? Die einfachfte ülntroort auf alte bicfe fragen

läge roobt in ber burcft manche Drabitioneu befürworteten 2tnnafjme, e3

fei baä ^atabieä eine 3 n f el Siefen, gelegen in ÜJlitte be3 oon ben

3uflüffen ber umliegenben Serge gefpeiäten unb ju einem ©ee erroei=

terten pavabiefifc^en Duetlfluffeä, beffcn SBafferreidjtfium fobann in bie

nier '.parabiejeäfträine fid) ergojj. 63 märe baä ä^nlit^ bem, roaä, roenn

mir Safer ©tauben Renten bürften, im Duellengebiete beä roeijjen 9iil

ftch bewfe noch roieberljolen mürbe. §ier liegt (nach Safer) in einer

$öl)e oon etroa 3900 ft-uff ber burcfj bie 3uflüffe ber ©chneeriefen 6en=

tralafrifa’S gefpeiSte, menigftenä 1400 Duabratmeileit faffenbe Sictoria=

fRpanja, welcher in brei, fpäter ftdj roieber oereinigenbett ©tränten feinen

Slbfüifj finbet.

©ine nicht ju «erachtenbe Seftätiguug ergibt fid) für unfere ©c^Iüffe

au§ ber mutfnnafjlidjen £age beS fianbeä 9fob. fienormant felbft ift eS,

ber unä h*er ba§ fJJtaterial in bie §anb gibt *. Die Eingabe ber ©enefiö,

baff im Sanbe fJlob Dubalfain bie Searbeitung oon ©ifen unb ©rj

(lejjtereS befannttidj eine fKifdjttng oon Tupfer unb 3>nn) erfanb, gibt

ihm Sevanlaffuug ju folgenben geiftreichen Betrachtungen.

„©ifen finbet fid) reid)lid) fafi überall auf ber Srboberfläche, man hätte

alfo fafi überall mit beffen Searbeitung ben Anfang machen unb bie ©djtnelg*

unb ©chmiebefunft erfinbert fönnen. Äupfer fontmt fchon etwas feltener, aber

immerhin noch an feljr uielen Orten not . .

.

. 3mn bagegen finbet

ftch nur an wenigen Sänften ber @rboberpcf)e
,

bie genau befannt unb halb

aufgewühlt ftnb. 91un ifl eö aber cinleuchtenb
,
ba§ bie erfle DarfteHung beS

©rjeS in einem Sanbe oor ftch 9«htn mußte, wo 3*mt= unb Äupfertager fidj

nahe bei einanber fanben, unb wo ber üJtenfd), nad)bem er auf bie 99langet=

baftigfeit oon 9Berfjeugen aus reinem Äupfer aufmerffam geworben, ganj oott

felbft auf ben ©ebanfen otrfaHen fonnte, eine äufammenfrihmeljung jener bei=

ben 9)letaae ju oerfuchen. ©päter erft, als bie Sortheile beS ©rjeS jur ©es

nüge erprobt unb baS befte üJlifdjungSoerhältnijj ermittelt war, begann

man baS ©rj auch 00 folgen Orten barjuftetlen, wo ftch bloß bas Äupfer

Dorfanb unb wohin man ba§ 3*nn au§ größerer ©ntfernung hcrbeifctjaffen

muhte. DiefeS oorauSgefehicft
, fehen wir uns nun nach benjenigen Sänbern

um, wo ftch baS 3'nn oorfmbet. 3un ächfi bleiben aufjer Betracht bie reichen

3innlager Glpna’S unb JpinterinbienS
,

bie ganj aufjerljalb ber SlctionSfpljäre

ber ÜJfetatlurgie DubalfainS unb aufjerbalb ber antifen SBelt lagen
;
beSgleidjen

bie 3in»l<t8er ®on Scmca, bie felbft bis in’S erfte ^ahrljunbert unferer 3f ‘t=

1 Les premiires clvilisations, tome X. p. 126 etc. Paris 1874.

Stimmen. IX. 3. 22

*
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redimtng in ^nbtert unbefannt blieben
,

ba liad) bern ausbrüdlidjen 3tugniffe

bcs griecfjtfc^en 'fkriplucs Snbien gleich ©übarabien bamalö aH’ fein 3'«« über

Alepanbrien auS Großbritannien bejog. Unb rocr reotlte auch auf Sanca unb

ÜHalacca bie ©iege ber SütetaHurgie ©eft; unb 9J!ittajiens unb ©uropa'3

fudjen gehen? Aud) bie lUinen be§ Berget Ufteroar in 3>nbien haben eine

afl^u ercentrifc^e unb öfiliere Sage unb roerben burd) ben ^ßcriptiB au3gt=

fdiloffen, ju beffen 3eit fie noch immer unbeachtet geblieben mären. ®a§ Alters

tljum fannte nur brei fjauptfunbgruben be3 3*nne3, mtldje e3 ju oerfdjiebenen

Seiten auSbeutete: Großbritannien, ba§ faufafifc^e Sfberien unb ben ffkropa--

mifuS. ©rftereS Sanb tonnen mir auch noch bei ® f ' te Mjtn; feine SJiinen

erfd)lo|fen ficfj erft bann, a!3 bie ^hömjicr beffen Äüften ^eimfud^ten. ©o
bleibt un3 benn bie ©aßt smifchen ben Smufage™ be3 faufaftfdien ^berienS

unb benjenigen be§ ^aropamifuS. Seite mürben mit Gifer auSgebeutet nod)

lange, ehe bie Shön>3'tr itjre gaßrten nach ben 3inninfeln (ben ©orling;3ns

fein nahe bei ber ©übroeflfpifce oon ©nglanb) begannen. 3m gütigen ©ton
gien finben fich ©puren einer Ausbeutung ber 3'mtlager •» fernftcr Sergan;

genheit, unb ba bie griechifchen unb lateinifdjen ©chriftfteHer aus ber £aifer=

Seit unb SDtofeS oon ftborene mit feiner ©ilbe einer ©eroinnung bc8 3m” c3

bei ben 3bcren ißrer 3«* ©rroähnung thun, fo finb mir mohl ju bem ©«bluffe

berechtigt, baß jene ehebem fo ftarf betriebenen Sergroerft bereits jur 3«t bet

©ntfteßung beä ©ßriftentbumS aufgegeben roaren ©a3 bat 3>un beS

fßaropamifuS betrifft, fo fjat man im ©ebiete oon Samian, fo recht im £>cr=

jen bcs tpinbu; Äufih ,
3'uutuger unb an ihnen bie ©puren einer feit 3afjr;

Ijunberten aufgegebenen Ausbeutung gefunben. ©ir mürben im Seifet blei=

ben, ob mir ben Seinen 3berien3 ober benjenigen be3 fßaropamifuS bie Au3;

jcichnung juerfennen fotlen, bie ©iege ber 9Jletallurgie geroefen ju fein, fo=

mie ja bie ©iffenfeßaft felbft lange unfehlüffig geblieben ift, ob fie im &aufa=

}u3 ober im Selortagß bie erfte $eintatb beo SJtenfcbengefcblecbteS nt fudjen

habe : mürben nicht eben jene ©rfinbe unfert ©aßl entfeheiben, raelche ;^n
fter ber neueren ©iffenfeßaft beftimmt hohen, ben Selortagß unb bau tpodi

lanb oon fßamir als bie erfte ©iege unfereS ©efcßlecbteS ju begrüßen.“ 1

©ir finb überjeugt, baß nufere Sefcr mit regem ^ntereffe ben

Schlüffen be§ franjofifeßen Archäologen gefolgt finb: feinen Sdjtußfafc

oermögen mir nicht ju unterjehreiben. 3ft aucß hie abjolute Sage ber

Sänber ©ben unb fftob in ber ©enefiä nid^t mit ooHer Seftimmtheit

angegeben, fo befteht bodj über beren rclatioe Sage fein 3meifel: 3tob

lag im Often oon ©ben. ©obalb un3 baher für beibe Sänber nur

jroifchen Armenien unb betn centralafiatifchen ©ebirgSlanbe bie ©ahl

1 Septere SBorte enthalten eilten offenbaren fjnnmeis auf Dtenan, ber fich eben

berfelben bebtent hat, unb ift fomit mohl biefer ©eiehrte in crfltr fiinie unter ben

„SReiftcrn ber neueren SBiffenfdjaft“ gemeint.
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gclaffen ift, finb roir gcsromigcit, b'er baS £anb 9tob, bort ba§ Sarib Gbett

ju fudjen. ©ben unb 9tob erfdjeir^n in ber ©enefiä al€ groei burd)au3

»on einanber oerfc^iebene Sänber, nidjt als jroei Jtantone bed nämlichen

©ebirgdlanbed: ©ben ein üppiges 2Beibe = nnb 9lcferlanb, Stob eine un=

fruchtbare (Steppe. SßoUte man £efjtered nach Armenien »erfe^eu, fo

märe ©rftered roeiter roeftlid), in Jlteinafien ober ©uropa ju jucijen;

»erlegt man bagegen ©ben in ben ©ebirgsftocf ©eittralafiend, fo roirb

man 9Iob unb bie ©ffen Stubalfaind meiter nach Often , nach &ibet ober

©bina rücfen müfjen, read fienormant fetbft für unttjunlidj plt: ed

bleibt fomit für bad iparabied fein anberer Ißtab ald Armenien.

3?r. ». fpumnttlauet S. J.

üiecenftoncn.

3fabrUa »on Cafiilien nnb ^rrbiuanb »an Äragonirn, btr „katljolifdim

jjjrrrfdjtr“ Spaniens. ©on SR. SBaumftarf. (Sammlung jjifto*

rij^er ©ilbniffe. II. Serie. 10. ©bdjn.) greiburg, Berber.

1874. 12°. VIII u. 212 ©. $reid: M. 1.80.

•Philipp II., finnig non Spanien. ©on SW. ©aumftarf. greiburg, §erber.

1875. 12°. VIII ii. 254 S. ©reid: M. 2.—

aujgejr
. jroeite Serie ber »on ber Jperber’fcbcn SßerlagSfyanbluttg b*rau8=

^tjegebilten Sammlung ^iftorif<^cr ©ilbniffe beftebt faft burebgebenbd aus

£eben8bilbern foldjer ©Jänner, bie auf ber politifeben Schaubühne eine her*

»orragenbe SRoUe gefpielt haben. So bat mau in ben jebn ©änbeben biefer

Serie bereits ein jiemlicb anfebnli^eS Stücf 2öeltgefd)icbte. 68 mürbe gu

meit führen, alle ju befpredjen, allein auf bie beroorragenberen rcollen mir

boib aufmerffant machen. 9Jicf)t bloß ju ben tbätigften, fonbern »or 2lÜem

auib ju ben tücbtigften ÜJlitarbeitern biefer Sammlung gehört unftreitig Jperr

91. fflaumftarf. Sotoobl maS bie ©rünblicbfeit beS StubiumS unb bie frife^e,

lebenbige 2luffaffung beS Stoffes, als aud) maS bie populäre unb babei ge=

fcbmacfoolle ®arftcHung betrifft, bürfte ihm roobt unter feinen ©Jitarbeitern

bie ©alme juerfannt roerben. 3n ber jroeiten Serie haben ihn brei ©änbeben

jum ©erfaffer: baS erfie, ®aniel O’ Sonneil, meines bereits in jmeiter

©uflage erfdjieiten ift unb früher »on un8 befpro^en mürbe (1873. V.

S. 589), baS britte, R aif er lieopolb I., meines roir in einem ber näcbften

Jpefte ju befpredjen gebenfen, unb baS jebnte, Sfabelta »on ©aftilien

unb Serbinanb »on 2lragonien, über rceldjcS roir ^eute einige 2Borte

22 *
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fasen möchten. 2Bir wollen bamit jugleicb bie Dlnjeigc einer anberen Schrift

beS nämlichen 3krfafferS oerbinben (^J^ilipp II. non (Spanien), welche

jroar nid)! in bie Sammlung ^iftorifd^er 23itbniffe aufgenommen, aber fowohf

bem Stoffe al§ ber gorm nach benfclbeit febr nabe oerroaubt ift.

I. ©inen fdjnuerigeu aber intcreffanten ©egenftaub bat fid) ber berühmte

Ißetfaffer in „3fabeUa non (laftilien unb gerbinanb oon Dlragonien" auS=

gemäht. $ie Sdiwicrigreit ber Setianblung beSfelben liegt befonberS in bem

reiflich fi<h anbräugenben Stoff einer= unb ben oerbältnifjmä&ig engen ©reiu

jen anberfeitS, ioeld)c ein mäßiges ®äubd)en nicht überförciten bürfen. Se=

fanntlicb ift eS oiel fernerer, einen großen Stoff auf engem SHaum fo ju be=

banbeln, ba§ er roeber ju troefen unb bürftig, noch ju lücfenfjaft auefäUt, als

wenn uoQe greibeit ^iufic^tlid^ ber DluSbebuung geftattet ift. i'lit funbiger

Jjanb bat §err ©auinftart biefe Sd)n>ierigfeiten bewältigt unb ein Sebensbilb

geliefert, meines nach Inhalt unb gorm atteu geregten Dlnforberungen

burdjauS entfpiidjt.

©S roirb nidyt feiert fein, einen fcb&neren weiblichen ©baratter auf bem

Stjrone ju entbecteu, als ^fabetla. 3brem ©ernat)! an iiefe unb ©ürbe ber

Seele unb an SHeinfyeit beS StrebenS weit überlegen, war es oorjüglicb eine

innige unb gläubige Dieligiofität, welche all’ if)r Jpanbeln unb i^uii be=

ftimmte unb ihren gro&en natürlichen Dialogen eine 2Beibe »erlief, bie fee ju

allen eblen unb erhabenen 3bealen tiidjtig machte. ®e§wegen tragen ihre

DtcgierungSbanblungeu fo entfdjieöcn ba§ ©epräge eines weitauSfc^cnben, nur

auf hohe unb würbige 3i<de gerichteten ©eifteS, ber bie jeitlidje ©oblfabrt

ber ihr untergebenen SJölfer jwar ftetig im Dluge behält, aber babei ftetS beren

religiöfeS unb ewiges ÜBobl über DlHeS ftellt. „3n ibrtm Söefen jeigte fleh in

fchönftcr Harmonie jene ÜJlifcf)ung orientaliidjer ißbantafie unb Schwärmerei mit

gotbifdjer Sebäd)tigfcit unb ©etneffenbeit, welche in golge beS Dicljabrf)unbert=

langen 3u fammen i e ^cnS mit einem mobammebanifeben Sßolte bie eigentliche

©runblage beS fpanifcbeu Dlational<barafter8 geworben ift. ©erabe beßbalb war

aber auch 3fabella ^er allgemein oereljrte Siebling ihres 33oIfe8, weil biefeS

in feiner Äönigin fein eigenes SEBefeu wie in einem oerfebönernben 3aubeT;

fpiegel erblicfte." $iefe Äönigin ift eS nun, welche ber SGerfaffer mit |lcf)t:

lieber Sorliebe in ihren Iljalen unb ihren Sorjügen fchilbert, fo baß ber

Sefer unoermerft noit Hochachtung gegen biefelbc eingenommen wirb.

3br $ur ©eite ficht gerbinanb, gefunb jroar, tüchtig, fraftooH, aber auch

burchtrieben, fparfam bis jum ©eije unb unter llmftänben jurüdbaltenb bis

3ur Diänfefuebt. Dtucb er hätte ein grofjer Herrfchcr fein fännen, mehr feboch

in ber nieberen Sphäre eines gewanbten, geriebenen Staatsmannes, beffen

93licf nur auf baS junäcbft Ißrattifche unb Dtüblidje gerichtet ift, ein nüchterner

Serftanb, bem baS jpobe unb 3l>eale als Unflugbeit unb Schwärmerei erfebeint.

Dieben 3fabella jeboch ift jebenfaUS fein ©lanj beträchtlich bleicher, um fo

mehr, als er in feinem ganjen SBefen nicht einen DJtagnet wie fte befaß, ber

bie Herjen unb ©emüther anjieht unb feffelt. Seibe waren aber Fatholifch

gläubig bis iu’S innerfte DJiarf ihrer Seele. Dieinerhaltung beS ©laubenS

unb DluSbreituug ber fatholifeben Sehre unb ßirebe waren baber ftetS eines ihrer
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höditten 3> f lc - äDe^roegen ^at aber and) biefeS SDionaidjenpaar QfrofjeS ges

leiftet, in Sliebermerfung ber früheren heillofen ©ünjHingSrohthfchaft, in ber

inneren Sieugefialtuitg beS üanbeS, in ber Hebung ber ginanjen (bic fnf) in 30

fahren oerbrcipigfadjten) ohne ÜJie^ruug beS StcuerbrucfcS, in ber Grrceiterung

ber ÜJJouardjie burd) bit Eroberung con ©raitaba, Dceapel, burd) bie Gntbecfung

ooit Slmcrifa jc. (unb ba$ 2We8 ohne militärifchen SefpoliStnuS), in ber 93er=

mehruitg beS öffentlichen ©ohlftanbcS, in ber §anbfjabung fefter ©ered)tigteit

gegen §olje unb 9tiebere in gleiefjem SDlafje, iit ber Grjeugung einer folgen allges

meinen 3»friebenl)eit, ba& bie gange djriftlithe ©eoölferung nad) wenig (Jahren

ein JQcrj unb eine Seele gu Ijabeit fdjien. DJian fief)t, eS ift in biefen fat^o:

lifchen SDlonarchen noch niel Stoff oorhanben, woraus auch neuere Staatsmänner

lernen Knuten, beren £>auptroeiSheit barin ju befielen fd)cint, „in furjer 3eit

ein großes bliifyeubeS fianb non einem Gnbe juni anberen mit 3nrietrad)t,

£>afc unb roüftem ©efchrei gu erfüllen.“ ®er Skrfaffer ^at alle genannten

©egenftänbe mit umfaffenber Sad)fenntnifs
,

tiefem Sßerftänbniß unb großer

.Klarheit befianbelt. 2Bir machen befonberS aufmerffam auf bie ^od;poetifd)e

Sdjilberung bc§ ÄampfeS um ©ranaba, auf bie ÜJarfteUung ber fpanifdjen

(Jnquifitiou uitb auf ba§ Gharafterbilb beS grofjeu Staatsmannes XimcncS.

®ie Sefer roerben mit nicht roeniger fJtufcen als Sefriebigung (Jfobella unb

fjerbinanb fennen lernen.

Schließlich jcboch fönnen mir triebt oer^e^len, baß mir einjelneu 3bcen

beS $errn 2)erfaffcr$ nid)t beiftimmen möchten. 2Bir heben nur eine heroor;

fte Ijat löejicljung auf bie ältere caftilifcße Ißronfolge nnb mittelbar auf ®on
GarloS, folglich ift fte jeitgemäß. £>ie Sache, bic mir hier im füuge haben,

gipfelt in bem S. 26 auSgefprochencn Sähe: „®ic roeibliche Xfjronfolge

rourbc als bamaligeS (1474) unjroeif clhafteS SJlecfjt GaflilicnS anerfannt."

©S ift befannt, baß nah bem altcaftilifchen ©eiuo^ntjiitsrcd^t : 1. Sßeiber

in geroiffen Säßen ben £hvo" erben tonnten; 2. bafj fte aber bis auf (Jfat

bella nie für regierungsfähig gehalten mürben. Schon fcd)§ : (eigentlich oiers)

mal mar ber gall roeiblidjer Grbfolge früher eingetreten, aber jebeSmal mar

bie fJtegierung fofort au ben SRann ober ben Sohn übergegangeu ; beßroegen

figurirt in ber IReiße ber cafiilifchen J^errfc^er feine Gioira, llrraca, ißerens

gatia u. f. f. ©enannteS Grb recht ift aber ber ©runb, roeßhalb bie caflis

lifcße ^htonfolge nicht falifchcS 9ied)t genannt rcerben tann, beim biefeS fcf)ließt

bie SBeiber oou Grbe unb 9iegicruug auS; 3. maren bie fjrauen erft nach

bem 9lbgang aller männlichen 9lad)fommcn ber Königsfamilie erbfähig’. —

1 2Bir wifien wohl, baß biefer lebte tßunft auf einige Scßwierigfeiten flöht, aber

feine ijt fehr ernßhaft, al« nur bie Sueceffion be« bl- Jerbinanb III. in Gaflilien

1217, ber Don jeiner üiulter SBerengaria erbte, währenb nach obigem ©runbfaß bas

9teid) nicht ihm unb nicht bet 2Jtutier, fonbern feinem SJater Jllfon« IX., Äönig Don

Seon, bem nSchfien 3lgnaten, gehört hätte, ffienu man aber bebenft, baß bloße« ®e»

reofjnheitärccht in ber Slnwenbung feiten bit Sicherheit be« gejchtiebeiten ©efeße« er=

langt, Serleßungen beäfelben alfo Weber unmöglich noch feiten finb, — baß wir nicht

wiffen, ob bei ber Trennung jwifchtn CSaftilicn unb ßcon nicht eine lobtlieilung jtatt«
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3fabe(la ifl nun in ber £f>at eine 9lu§naljme oon biefeit Orgeln, einmal

inbem fit nnrflidje ffönigin war unb alS folt^e 3fabella I. ^ei§t
;

aber audj

tljr @emaf>t roar Jtönig in 6 a jt i l i e it als gerbittanb V., roäbrenb er in 9tra=

gonien als jroeiter jaulte. 2)arin fcljen wir aber ferner einen PerotiS, bag

bie Crrbfolgefrage praftifc^ umgangen, tljeoretifd) nid)t gelöst mürbe, ger;

binaub nämlid) fjatte aujjer bem genannten ©emo^n^eitSrec^t, roonad( bie

grauen bie Siegierung an if)re SDläuncr cererbten, 110$ einen anberen per=

fönliefjen unb näljer liegenben 9lnfprud) auf bie cajiilifcf)e Ärone. ®ie ©ro§=

näter gerbinanbä unb 3fabeUa’S roaren Prüber unb ber gemeinfc&aftlicbe

Stamm mar baljer nur brei ©rabe entfernt; ber maljre ©rbberedjtigte mar

alfo gerbinanb, nicfft ^fabclta. ®iefer (lonfequenj [teilten ftdj aber ber cajtü

lifd)t Uiationaljlolj, bie ungemeine Popularität 3fabclla*S, bie bercdjnenbe

Selbftiudjt einiger ©rojjeu unb bie eigennübige Spibfinbigfeit mandjer 3iedjtS=

gelehrten entgegen; furj, ntan aljnte Unruhen in ben oljneljin jerrütteten

9ieid)cu Spaniens. Um biefem Unheil ju entgegen, trieb gerbinanb, auf ben

SKatl) 3fabella'S, fein 3ied)t nidjt auf bie Spi(je; Ijatte er ja bodj baS ganje

§etrfdjerrcd)t unb ade Attribute eines magren SönigS, bie üpn 3fabeHa ni$t

beftritt; bejjtcegen lieg er eS ju, bajj audj 3fabetla Königin genannt mürbe

unb mar. 3)a§ biefeS bie UfedjtSlage unb ber Hergang ber ©ad)e ift, be=

[tätigt bie (Srjäljlung bei Ptariana '.

II. Pod) roeit gröfjereS Slntereffe als ba§ nor^erge^enbe ©erf bietet, für

beutfdje Sefer roenigftenS, baS nadjfolgenbe com [eiben Perfaffer über pi)U

tipp II. oon ©panieit. Pei biefem fRarnen toirb freilief) jebe jarte ©ultut:

bame unb jeber ridjtige 9ieid)Sfreunb oon pflicfitmäjjigem ©raufen burdjriefelt;

benn einen gräglid^tn Diuf haben proteftantifc^e gebern unb fatfjolifcfie 9Jaef) :

beter biefem beftcerleumbeteu Plonarefpn getnadjt, ber in Spanien „ber

©ütige, ber ©eife" I)ieg. £crr Paumftarf roiCI uns jroar Berlinern, auch er

ftetie bemfelbeit jiemlic^ fern unb fall gegenüber unb er fönne fidj nic^t mit

Porliebe in il)n ^ineinbenfen; baS teirb iljm aber f<hroerlidj jeber Sefer aufs

©ort glauben. £a§ baS Püdjleiu in fc^öner Spraye, in feffefnber unb be=

lebter SJarjieHung getrieben ijt, brauet nicht erft bemerft ju merben, e§

gefnnbei» bat, — bah ber Bater ber öerengaria lein 2anb teftamentarijdj an 2ub«

wig IX. oon granfreidi, ben £obn ber jüngeren iodjtcr, oermaebt batte, bem eine

ftarfe Bartei anbiitg, — baf) bie ISajiilier bem fiüitig JUfeu« IX. oon Seen abbolb

waren, — bah biefer enblitb jur ffiabrung feinet 9ie<bte gegen ben eigenen Sobn bie

©affen ergriff, fo barf man in ber Ibronfolge gerbinanb« weit eher ein Den btr

flugen Berengaria gewählte« ?lu«funft«miitel, al« einen Beweis für ba« böbctt Scdt

bet grau ber gcraben 2inie oor bem Btanne ber «Seitenlinie etblicfen.

1 tiefem fügen wir noch bie ffioite be« gelebtlen Statbe« Bbilipp’ II., 2ubwig

bc Uiolina (f 1603), bei: Scienelum est controversum satis fuisse, utrum Fer-

dinandus an Isnlella regni Castellac verua et legitimus esset liaeres. In ea

autem ambiguitate Ferdinandus non dubitavit, Castellac insignia, tanquam sua

legitimn et liaereditaria, non ab usorc accepta praeferre. (De Hispan. primo-

gen. orig, et natura 1. II. c. 14. n. 43.)
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»erfleht ftd) biefeS bei tperrn Vaumflart ja geroijfermaßen oon felbß; aber baS

gante C?Ijaxafterbilb iß ju marnt gehalten, als baß mir obige Verfidjerung

unbebingt hinnehmen tonnten. 2Bir roenigßenS geftchen, mannen Slbfdjnitt,

befottberS ben ©djliiß, uid)t ohne tiefe Sftührung gelefen ju fla&en, unb glatt*

ben, baß flliemattb baS 93itd)lein fchließeti roivb, ohne Sütitleib ju füllen mit

bem fchmergeprüften Äönig, beffen ©treben einen befferen ©rfolg oerbient

hätte, al§ Vh'l'PP ihn gefunben.

®er ©ohtt Äarl’ V. befaß nicht bie glänjenben ©igenfdjaften, baS ©enie

unb £>errfchertalent feines VaterS
;
rnaS ilju auSjeicf)nete, traten ein nüchterner

Verftanb, ein eiferner gleiß unb eine foldje ÜDiäfjigfeit, baß er ben ®eutfd)en

baburdj fogar mißliebig mürbe, toeil er ihnen im ®rinfen nicht ©tanb halten

tonnte. Vkniger traten bie ©igenfdjaften feines ^jerjenS an bie Oberfläche,

roeßhalb er als eifig talt unb herjloS oerfchrieeit roerben tonnte, obgleich er

fehr tief fühlte unb feitteStoegS 3U Sjjärte, ©raufamleit ober ©eroaltthat hin-

neigte, toie Jperr Vaumflart bei oielen ?lnläffen jeigt. Vefeelt oon einem

unerfdjüttcrlidhen, ftarfmüthigen ©lauben, ging fein erfteS ©treben bahin, ein

fatljolifcher Jtönig, Schüler unb £>ort ber £'ird)t ju fein. ®aher falj er in

bem IJJroteftantiSmuS, toie auch flfct noch flb« Äatljolif, ein burchauS reoo=

lutionäreS SBefen, ein fianbeSunglücf, unb mar feft entfc^loffen ,
bem roeiteren

gortfdfritt beSfelben £>alt $u gebieten. ÜBirflicf) mürbe er baS VBcrfjeug,

beffen fid) ©ott bebiente , um bem Vorbringen beS VroteflantiSmuS ein 3*tl

ju fefcen, unb ihm oorjugStoeife hoben eS ©panien, Italien unb grantreich ju

oerbanfen, baß fie tatholifch geblieben finb. „Vh'lipp n>ar fefl entblößen,

fein treues fatholifdfeS Volt oor biefer Sfkfl um jebeit ^BreiS ju bctoahren,

bie ©ad)e abjufchüttcln, toie matt einen geuerfunfen abfchüttelt oom Äleib,

rafdh, unoerjüglich, für immer," inbem cS beffer fei, wenn einige roetiige ©dfuls

bige, bie mit ber religiöfen jugleidj bie politifche flicoolution in’S S!anb trugen,

ben Job erleibcn, als trenn baS ganje Volt unglücflidj mürbe, unb £>unberts

taufenbe in golge oon Sürgertriegen ju ©runbe gingen, toie in granfreidj

unb ®eutflhlanb. ©eine Volitif, baS proteftantifche Übel rafdj unb mit wa
nigett Streichen auSjurotten, hat ftch in ber ®hat als baS einjig richtige,

äugleidj milbeße unb barmherjigfle SDiittel für ©panien erroiefeit; benn nad)=

bem einige iffienige geßorbctt toaren, genoß baS ganje ?anb unb Volt eines

tiefen griebenS, toährenb im übrigen ©uropa Xaufenbe „um ber ^Religion

roiHen" gefchlachtet mürben, ©inb babei uimöthige ©raufamteiten oerübt

roorben, fo hat nicht „latholifcher ganatiSmuS", fonbern ber ©eifi beS IG.

SaljrhunbertS biefelbett oerfdtulbet; gcrabe barin aber gehört bie ÜReißcrflhaft

bett Vroteftantcn; man bente nur an bie unmettfdflichen ÜJtartern, tocldic bie

jungfräuliche (!) Königin »erhängte, an bie Stiftungen ber ©aloiner aller

Oänber, att bie SDtärtprer oon ©ortum u. bgl.

gehler hat VhÜ'PP gehabt unb begangen, große, michtige, bie oerhängniß=

ooU getoorbett finb für ©panien unb bie SRieberlanbe
; bie größten aber ftnb

feine llnentfdfloffenheit im Jpanbcln, baS eroige 3ögtrn unb 3aubern unb

3ufpätfommen, ber ÜJtangel an frifdjer SC^atrraft unb an 9la<hbrucf in SHuB*

füßrung beS einmal gefaßten ©ntfdiluffcS, baS 3erfplittern ber Äräfte auf
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Diele gleichzeitige Unternehmungen, ein pebantifcher ÄleinigfeitSgeift, ber 2Me§

felbft leiten, felbft beforgen rootlte, baS Äleitte roie baS ©roße, unb SWem
gleiche ffiichtigfeit beilegte, mit einem ©orte ber äRangel an £>errfdjer=@enie.

ganatiSmuS bagegen, Slutburft unb h'"terli[tige Sprannei finb ihm fremb

geblieben.

9Ran hol befonberS ben fRoman feines SßerhältnijfeS zu feinem ©ohne

Sott (Carlos auSgcbeutet, um ihn als einen hartherzigen, gefühltoien Xtjrannen

ju fdhilbern. Sie neuefle ©efchi<ht§forf<hung (baS SBerbienft gehört ^Belgien

an burd) feinen ffeigigen gorfdjer ©acharb) hat beroiefen, baß Son ©arloS

ein bösartiger, fittlich ucrfomtnetier, gefräßiger, gefährlicher, unheilbarer ©eifteSs

Irattfer ntar, „ein entfcfelit^er üRenfch", ber bie toUften ©treibe nerübte, fei=

neStnegS ein nerftocfter ißroteftant; baß ^ß^tlipp abfolut genöthigt mar, ihn

einjufperren, bamit er nic^t ba§ SReid) in’S Unglücf ftürje; baß er eines natür=

liehen SobeS in auftänbiger .fjaft ftarb. Philipp hQ t unter biefer iRothroenbig;

feit ferner genug gelitten; ißn ber £>ärte unb ©efühllofigfeit ober gar beS

SLRorbeS ju befdjulbigen, ift fo leicht ttie leichtfertig. SDtatt fann Ferrit SDaunu

ftarf nur beiftimmen, roenu er fagt, er finbe feilte ©chulb an Pjilipp, unb

über bie angebliche §ärte benterft, unter allen Sablern finbe ftch deiner, ber

attgebe, roie unb in roelchen fünften ber Jtönig anberS hätte hanbcln fönnen,

als roie er gehanbelt habe.

iPh'ÜPP >ft als ber £ppuS eines Sefpotcn oerrufen. Sefpoten macht baS

SRecht bie roettigfie ©orge
,
unb freie Serathungeit berechtigter (Korporationen

regen fte nercöä auf; roir fehen baS ju allen feiten (,,§ QU f UMferigen

herab, ^ß^itipp aber roibmetc feine häihfte ©orgfalt ber ^Rechtspflege unb

hegte ben ©runbfafj, bie ©eredjtigfeit muffe für 9IUt gleich f£'n- 3"
ben regelmäßigen breijährigen (KorteSoerfantmlungen h£r£ f<hte große grci=

müthigfeit ohne bie ^Befürchtung, Unannehmlichfeiten erfahren ju muffen, unb

unter biefem „©d)eiterhaufenfönig" beftanb fein blutiger SefpotiSntuS ,
feint

©ißfürherrfchaft in ©panien, fonbern ein im übrigen ©uropa unbcfannteS

2Raß politifcher grciheit.

SaS roichtigfte ©reigniß in ißl^ilippS langer StcgierutigSjeit iji ber tticber=

länbifchc Slufftanb. „3 11 biefem .Stampfe hatte ber Äöttig Don Sünfattg an

baS ganje, noHe, unbeftreitbare SRedjt auf feiner ©eite. .Steinen SBuchftaben

ber 33erfchärftiug h°t er ben ©efehen feines SBaterS hinzugefügt; fein SBort,

feint £hat hat er geroagt ober auch nur nerfucht gegen bie ^rioilegien unb

greiheiten beS SfanbeS." 3ft baS Slanb bennoch anfgeftanbeit unb hat ber

Slufftanb feine ©tärfe in einem Derfommenen Slbel, in ben SSerf^roörungen

ber ©ectirer unb in bethörten 9Raffen gefunben, fo liegt hierin roieber eine

^Rechtfertigung Philipps bafür, baß er bie ©ectirer in ©panien nicht mit

feibenen £>aiibfchuhen anfaßte, ©pätere ÜRißgriffe, bie in SRicbtrfchlagung

ber fdjon auSgebrochencn fReoolution gemacht rourben, fönnen jebenfalls nicht

als Örunb uttb ©rflärung beS 3luSbru<heS felbft, jur ©ntfdjulbigung ber

SRebeHen gebraucht roerben.

Sie üRaßregeln gegen bie SRoriScoS, bie in ber 3nterniruitg berfelbcn

in baS innere beS JanbeS unb in bem SSerbote beftattben, nach geroiffer 3«t
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arafcifdj (preßen 3U bürfen, haben jüngft eine glänjenbe unb unerroartete

SRedjtfertigung bureb diejenigen erhalten, roelc^e beit ®olen unb granjofen ihre

SÖlutterfpracbe oerbieten, SJefuiten , OrbenSleute überhaupt, Können, ®riefter

unb SBifdjöfe beliebig interniren ober jum Sanbe ^inauäjagen ; biefe le&tere

©träfe t^at ip^ilipp ben SDtoriScoS nicht an, roie er fte auch nicht be8 ©taatB=

bürgerredjteS beraubte.

©ir haben auB ber trefflichen unb inhaltsreichen 2frbeit über ®b*Itpp II.

nur einzelne ©ebanfen febroaeb ffijjirt. lieber Befer, auch ber ©efd)td)täfeuner,

roirb fidjer auS bem 5Bü<blein felbjt ebenfooiel Kuben als Unterhaltung feböpfen.

Überall leuchtet eine echt fatbotifebe ©epnnung unb innige Siebe jur ffirebe ber=

vor unb, oerglidjen mit anberen 9lrbeiten beBfelben 93er fafferS über ©panien, ein

ftetS fortfcbreitenbeB ®erftänbni§ fafbolifdjer Sehre unb denfroeife. £>ie unb ba

möchte man eine flarere darlegung einzelner ©ebanfen roünfcben, bie ber 93er=

faffer abfid)ttid) ju uerbüHen febeint. ©0 ift ©eite 139 doii bem um ftcb greu

fenben ÄrebSfcbaben ©panienS bie Kebe; roorin er aber beflebt, roirb

ziemlich bunfel gelaffen. Völlig rätbfelbaft ift e8
,

roejjbalb ©eite 248 bie

©orte, roelcbe ®b'l*PP auf feinem dobbette an ben SSeicbtoater richtete : „2luf

©ure 93erantroortlicf)feit möge fonimen, roa8 ich tlrca unterlajfen fotlte," als

büfterer, angftooller ©rnjt, al8 fränfelnber HatboliciSmuS bezeichnet roerben

unb noch mehr, roejjbalb beutjutage ba8 religiöfe Sieben ber Seoölferung

©üb;@uropa’§ an berfelben Äranfbeit barnieberliegen fotl. SEBir tonnen in

obigen ©orten nichts ÄranfeS feben; ein ©ort, einen ©ab, unb nicht, roie

ber Sevfaffer meint, ein ganzes 33ncb hätte eS bebuvft, um etroaS Siebt in ben

buntlen ©ebanfen ju bringen, ©in Sßerjeicbnijj ber Siteratur, roie eS früher

in bem SebenSbilb ooit O’Gonnell gegeben mürbe, märe nidbt unnüfc geroefen.

2118 mir ®orftebenbe8 fcf)on gefebrieben batten, fiel un8 zufällig ein oor

einigen SKonaten in ber „fjranff. 3*9 " erfebienener 9lrtifel über biefeS ©ert

beS Jperrn SBaumjtarf in bie £>änbe. darin roirb baSfelbe runbroeg als ein

Pamphlet bezeichnet , roelcbeS jioar nicht ganj fo gefährlich fei, roie bie gleijj=

nerifebe ©efd)icbtsfälicbuug eines ©pbel ober drotjfen, „bennoeb aber ge=

fäbrlicb, roeil oon roilbem ©laubenSbaffe gegen anbere ©onfeffiouen befeelt".

lieber unbefangene Sefer roirb aber finben, bajj £err Saumflarf ber 00U-

enbetfte ©efcbidjtfcbreibeT rcäre, roenn er in jeber Sejiebung fo tabelloS ift,

roie er frei ift uon ©laubenSbajj. ©ir tonnen bem noch beifügen, baff ber

betreffenbe Kefereut in ber ©efcbidjte nicht fouberlid) ju §aufe ju fein fdjeint,

jebenfalls hätte er bann roobl etroaS weniger ©pott für £>crrn SBaumftarf

gehabt, roenn er geroufjt hätte, bajj bie rounberbare ober roenigftenS merfreür=

bige Teilung beS don ©arloS nach einer ©rfcheinung beS im SRuf ber £ei=

ligfeit gejtorbenen KlöncbcS diego blojj ber bofumentirten ©efebiebte beS

$errn ©aebarb nacberjäblt ift, ber unfereS ©iffenS am ©unberglauben nid)t

teänfeli K. «naer S. J.

3Uuflrirtr 3citfdjriflcn. (©ine patriotische ©tubie.)

m. &ßet ^anb unb 38eer. diefe oon ©. Ijacflänber im 3abre

1858 gegrünbete unb feitber rebigirte „2lllgemeine illujtrirte 3 eitung"
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hat bereits ihren IC. 3>al;vgang ooHenbet unb in ihren 32 Sänben eine gro§e
SJtenge be§ entfprechenbett SDtaterialS zufammengetragen. ©ei Seurtljetlung

beS ©eifteS, non bem biefe geleitet wirb, werben mir jebexh nur,

wie bei ben früher befprocljeiien 3eitghriften, ben Xefct ooHenbeten

gang 1874 ju ©vunbe legen.

Über Sanb unb SJteer miH oorroiegenb ein unterljaltenbeS Statt

für 21 Ile fein, ©eil nun jebe ©itterfeit, jebe Sotemif, jeber ©pott int böcfjften

gaU nur ben nicht getroffenen Xljeil unterhält, auch wohl, roeil berlei Singe
in einer gemifchten ©efeUfdjaft gegen jeben beffern Xon oerftogen — Über
Sanb uitb 3Ji e e r geht aber im fünfte ©efittung unb 2lnftanb toeit, weit

über ©arten taube unb Saljeim — fo oernieibet biefe 3eitf<hrift SXHeS,

was irgenb ein ©laubenSbefenntnig bireft Detlefen fönnte. ©ie bringt 3Hugra=

tionen unb ©eenen au§ bem fatholifchen, bem protegantifchen unb bem jübü

feben Seben ohne ffierjerrung ober unmürbigen ©pott. ©. 185 finbet ftcb

allerbingS eine ©eene auS ber ©iener ©eltauSgcQung, welche bie Jtatholifen

ein wenig unangenehm berührt: 3mei Srieger mitten im italienifchen ©aale

ber Stiften ober im „gigurenljof". 2ltlein wenn wahr ift, bag berlei oor:

gefommen unb noch oorfommt, fo haben wir fein Stecht, ber ©atpre ju junten,

bie oerzeidjnet, wa§ oor aller ©eit aufgefübrt würbe. Sie ©eenen ber ©ar=

liften (©. 989), in welchen allerbingS auch ©rieger bezeichnet jtnb, tragen

wie ber erläuternbe Xert (©. 995) mehr politifc&e als religiöfe gätbung.

Sie ©runbrichtung beS ©latteS nun, Unter halt ungSblatt für

21lle ju fein, gibt ju nicht unintereffanteu ©eobachtungen ©eranlajfung, bie

für alle fogenannten paritätifchen Serljältniffe oon Stuben fein tonnen. Sie

erfte golge biefeS ©efirebenS ijt, bag alle jene grogen unb ibealeu Sezieljungcn

beS SJtenfehenlebenS jur Gwigfeit, zu ©ott unb ju ©fjriftuä feine beftimmte

gorm annehmen bürfen, unb fomit unter einem nicht ju berüljrenben ©dreier

oerborgen bleiben. Xaburdj entzieht fich aber ba§ Statt nicht nur bie fchörn

fteu unb wohlthuenbften Äunftobjefte, fonbern e§ oerzidjtet auch au f ben

hödjjlen 3tuhm feben ÄiinfllerftrebenS, ba§ „omne punctum“ ^orajenS, bem

ÜJtenfthen mit bem fdjöngen ©enug zugleich ben hängen Stuben ju bieten.

Senn biefer moberue StealiSmuS in ber Äung ig unb bleibt ein SlbfaH oon

ben grogen ©ebanfen unferer Sorfahren, ein SlbfaH, beflen mir uns eing oor

unfern Stachfommen tief ju ghänteu haben werben.

©ine zweite fchlimme gotge biefer ©runbrichtung ig, bag ba§ Statt eine

ganze Steilje beS intereffautegeu ©toffeS, namentlich aus ber oatertänbifchen

©ef^ichte, feiner eingchenberu Sefprechung unterziehen fattn; beim bie eine

SarfteHung ig ben Sroteganten unlieb, bie anbere oerlefjt bie 3ubtu, &it

britte migfällt ben Hatholifen. ©aS au§ bem ©efdgchtSunterrichte in einer

paritätifchen ©ehule im güngiggen galle wirb, tritt uuS in »Über

Sanb unb ÜJteer" beuttich entgegen. Sie wichtiggen ©reigniffe werben ent:

weber nicht berührt, ober fo unbegimmt bargegent, bag ge, für bie 3ugenb

weniggenS, unfagbar gnb, unb bager wie Stebelbilber wirfutigSloS zerfliegen.

©aS wirb aber auS bem SteligionSuuterricht neben einer folgen ©efchichte

ber Steligion? beim baS ift ja bie ©efehiefge zur Hälfte.
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©nblidj aber wirb burdj biefe Stellung bem SSolfe auch pofttioer Schaben

jugefügt; benn baS 9Sort beS £>errn
: „9Ber nicht für mich ifl , ijl roiber

mich, unb wer nicht mit mir fammelt, ber jerflreut", gilt auch im 9lttgcmeinen

oou ber 9Bahrheit. ©ie ijl unb bleibt ©ine, reicht nur ber 3°hl nach, fons

bern auch in ihrer innern ©efehloffenljeit, fo ba§ baS ©hriflenthum eine ein=

fjeitliche gortbilbung ber gefammten ffllenfdjennatur ift. 3>ch jage nicht gorts

entroicflung, benn biefeS mürbe baS ©htiftenlhum ju einem SRefultat ber

SJlatur machen, roa§ eS befanntlicb nicht ifl. 9li(f)tSbeftoroeniget ift eS auch

nicht eine neben ober über ber ÜRenfcheunatur lebenbc ©rfcheinung auS ber

£>öl)e ber §immel. ®as 93ilb beS h*- ^Saulus finbet auch ^ier feine ent=

fprechenbe 9lnroenbung, roenn er bie fpeiben als roilbett Oieafter auf ben CU
bäum ber ©nabe oerpflanjt benft. 33oit ber Grbe aus gefehen, bre^t jtch

ba§ '-Berhältnifj nun unb erfcheint baS ©hr'f*tnthum «IS ba§ Pfropfreis, baS

bem ©tamme ber ÜRenfchennatur eingelaffen roorben unb nun bcffcn Sieben

fortführt, erroeitert unb erhöht. 3fl biefe 9lnfchauung richtig, fo ift feber

9lbfaH oom G^tiflenl^um auch ctu ©d)ritt jum 93erfaU ber SJlatur, bie nach ber

»om ©d)3pfer unb ©rlöfer feftgefteUten Orbnung einer geroiffen £ilfe bc»

barf unb biefe nur im ©htifttnthum finbet. 9iun ift aber jebeS form;

lofe (E^rifteut^iim in fuh unb für bie SBelt fooiel roie fein ©briftenthum, unb

bie in „Über fianb unb SDleet" bimbgefnfjrte thtßfiG alle gormen bes

©htiftenthumS ober gar beS ©laubeitS als gut hinjufteUen, ifl ibentifch mit

ber Serurtljeilung 9111er ober beS gefammten ©hrijlenthumS. Camit aber ifl

auch ben natürlichen Sßaljrheiten ihre Uragfraft genommen, fo baß baS

fittliche Sieben mit feinen großen Siafien fogar feinen natürlichen ©tüfcpunft

oerliert, roie baS oiertauftnk, beffer fechStaufenbjährige £>eibenthum beroeiSt.

— ®iefen 3ufammenhaug fönnen mir nicht läugnen unb nicht änbern; jebe

Jjjalbfjeit löst ihn ebenfo, roie bie offene Säugnung, nur gefleht jene es fuh

felbjt nicht ein; aber bie golgen werben auch fte, leiber ju fpät, ju biefem

©cjlänbnifj jroingen.

3Benn mir j. 93. bie ©fijjen über Hubert SReinfenS, über Ä'auU

bach, über ©traujj u. 91. lefen, fo roirb jroar über bie Doftrinen biefcr

SDlänner fein Uriheil gefällt, aber fie felbft werben als §eroen oargefteüt.

9lbgefehen nun baoon, ob ba§ ber ©ahrljeit entfpricht, fo roirb hoch baburch

febenfallS ber 9lnficht bas 9Sort gerebet, welche behauptet, baff eS fchliefjlich

einerlei fei, roaS man glaube; mit fcbem ©lauben lajfe fidf gut unb gro§ leben.

Unb biefe 9lnftcht ifl boch grunbfalfd). S)enn roenn eS geroifj unter ben 9lm

berSgläubigen manche reehtidjaffene unb tabellofe ÜRenfdjen gibt, fo mfiffcn fie

boch eineSlheilS fletS burch Unroiffenheit entfchulbigt werben, roähreitb ihnen

anberntheilS jroeifelSohne jene roirtfame £>ilfe beS allein oon Ghr>ftu3 gegrün»

beten ©hriflenthumS abgeht unb fo ihr Sieben fchroieriger unb jroeifclhafter

roirb. SDamit ifl nun aber burchauS nicht gefagt, bay alle 3cne, welche

beS wahren @hr *f3enthumS fi<h erfreuen, beß^atb auch f<h°n «in tabellofeS

Sieben führen; im ©egentheile, ber menfhlichen ©<h'räd)e gemäß werben fehr

oiele oon ihnen baS Seichtere gcrabe oernachläffigen, aber bafür auch ttn um

fo fircngereS ©ericht ju erwarten hoben. Siefe „afleinfeligmachenbe, atlunu
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flucbenbe Jtirdje", man fann eS nidft oft genug roiebcrbolen, oerbanrmt feine

©erfoit unb fjofft für 3IUe; letirt fte ja and), baff fclhft ben Reiben bie

notbroeubige £eil8gnabe gegeben roirb.

Geben tnir nun gum ©ingeliten über, fo roirb auS bem 33orau6gcE)enben

fdjon Har, baß mir in „Über üanb unb ©teer* nicht tenbenjiöfe ©3abr:

beitBoerjerrungen finben roerben, roie in ber „©artentaube" unb im „Daheim*,

©ine roeitere 9lu8cinanberfebung ber «Stellung be§ ©latteB gegen bie fatbo:

lifcbe fi'irdje roerben roir bei ©efpreebung bcS großen SiomanS „3roei Äai*

ferfronen" geben. Die einjige Glaubenslehre, gegen welche bodb Heinere

unb größere ©eitentjiebe erlaubt erfebeinen, ift bie ber Unfeblbarfeit. 3n
„Hubert Die ittfenS* ©. 286 roirb biefer aI8 „einer ber angefebenjien

fatbolifdjen «Ebeotogen roegen ©trenge feiner ©toralitüt unb ber gütle feiner

Daleute" bezeichnet *, ber „fi<b in fdjroerem ©eelenfampfe ju biefem 21us-

roege empor gerungen, welcher nun auf ber $öbe feines SebenS ibn gum

Stbfätligen oom ©apfte macht", ©benfo ift in bem SRoman „Stuf ©apri" unb

auch fonft noch mehrmals ein auf ©erbreßung unb llnoerjtänbuiß berubenber

©pott über bie Unfeblbarfeit nicht jurüefgeroiefen.

Sßenn eS ©. 456 oon „©trauß" ^eißt
: „3118 1835, nach bem ©rs

fcheinen feiner ©efdjicbte beS Sehens 3efu, fiih bie Stugen aller ©ebilbeten

auf ben fübnen ©tiirmer richteten, ba fitste man auch Slntroort auf bie Stage :

3Ber ift ©trauß? 3Bie fonnte biefer G e
i
ft ficß in biefe Stiftung roerfen,

fich loStöfen unb auf f ebroin gen in eine Siegion, rcobiit nur ber ftoljefie

glug ju tragen unb ficb ju behaupten oermag?" fo ift ba§ ein

fd)lagenber Seroeis, roie unmöglich paritätifebe ©efchichte unb ©chule ftnb.

Ser ©ah ift offenbar für Sefcr ber Gartenlaube geschrieben, benen ja auch

nicht entgegeugetreten roerben barf.

2tnbcre ©lemente pofttioen ©chabeuS finben ficb in biefem Unterhaltung®:

blatt roeniger. ©8 ift jroar unb roid auch nicht ein gamilienblatt in bem

©inne fein, baß e8 ebenfalls für bie 3»genb berechnet roäre. Sennoch ftnb

feint Süuftrationen ber großen iUiebrjabl nach roürbig gehalten, baß fic auch

ber 3ugenb unter bie Slugen fommen bürfen; auch fehlt eB nicht an einer

Steiße ©ilberbogen ootl gefunben unb fernigen SBifctS. ©8 rocht überhaupt

burch baS Gange ein ©eift hähern ©efdjmacftS unb roahrer ©efittung, ben

man in ber ©arteulaube fo fet>r oermißt. Ser pietätroibrigen grioolität be=

gegnet mau in biefem ©latte fdjon beßbalb nicht, roeil eB fich jeher Senbenj

ju enthalten fueßt. S^eoretifche Slbhaublungen ober ©rörterungtn über prim

cipielle fragen finben ficb in biefem 3abr9Qnge nur roenige; oon biefen möchte

1 ®ie gang proteflantifche SRebaftion »oit „Über fianb unb 3Reet* hat natürlich

auch nicht im (rntferiitcfien eine blaffe 3bee ton bem, roa« notbroenbig ifl, um
„roegen ber ©trenge ber 9Roralität unb ber gülle ber ialente* ju

ben angefchenen fatholifchen Xbcologcn gerechnet ju roerben. SS er 1870 roar ber

betreffenbe £crr eine ebfeure SßerfBnlidjfeit, unb n«h 1870 ifl er in ber roiffero

fchaftlichen Seit wahrhaftig nicht befannt geworben, wohl aber fonfl.
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idj namentlich ben 9Irtifel: „®ie beutfcge höhere JScbterfdjule"

©.135 oon Dr. £>. Äregenberg nicht unenoäljnt laßen. aibgefegen baoon,

baß bie Senftonats©rjiebung bort feljr einfeitig bargefteüt wirb
, fo nievbtn

ftd^ nur roenige ©Item, trenn fit anberS im ©taube ßnb, biefe grage ju

iDÜrbigen , mit ben Sägen eittoerßanben erflären, melche, toie eä bort heißt,

oon ungefähr 160 iöcgterfcbuioertreteru ju SEBeimar 1872 „rounberbat fcbncß"

alö ©runblage oereinbart mürben, «hiernach Ijat bie beutfcge höhere £öd)ters

fdjule bie Seßimmung, ber herantoachfenben toeiblicben 3ugenb bie ihr jus

fommenbe igeitnabme an ber aßgemeinen ©eißeSbilbung ju ermöglichen.

,,©ie erftrebt," beißt eS ©. 136 voörllict)
,

„eine barmonifege 2lu8bilbung ber

3mtetlectuaiität, beS ©emütgcS unb bcS SBißenS in religiöBsnationalem Sinne

auf realiftifdfsäfibetifcber SaßS." „©ie beanfprucgt bie ©cgülerinneu oom

ooflenbeten (ecgStcu bis jum ooflenbeten fec^jetjntett 3»a^re."

©3 ift gier nicht meine 9lbßcgt, auf bie ©rjiebung ber toeiblicben Sugenb

näger einjugeben. Äurj aber fei bemerft, baß auS ben ßiefultaten, roeldEje bie mos

berne öffentliche ©rjiebung igagr um 3>agr in ber männlichen 3>ugenb

erjielt, ihre abfoiute Unfäbigfeit jur ©rjiebung ber toeiblicben Sugenb bis

jttr ©oibenj beroorgebt. 3>m ©inne ber aBeimarer Serfammluttg beutet ber obige

©ag nur auf bie SrjiebutigSricbtung be8 mobetnen ‘JügiliSmuS. ®enn toaS oers

ftegt fie unter bem „religiöSsnationalen ©inn auf realiftifcgs

äftbetifcber SafiS" 9Inbere3, als eine bnrcg meßr ober toeniger berben

ßlaturgenuß erjeugte unb genährte 9teligion3= unb Saterlanbsfcgtoärmerei?

®a§ ift toabrlicb nicht bie Dtagrung, bie ftarte unb toabre ©höhere gibt,

toie baS ernfte Beben fie im 2Beibe oorauSfegt. — ®aß mir ben ©ag richtig

fo beuten, bafiir bürgt auch baS Bob, ««etcgeS £>err Ärepenberg beit preußifegen

hohem iöchterfcgulen ebenbott mit bem üBorte fpenbet
:

„SERit burcgauS ri<g=

tigern ©efübl mürbe bie beutfdje Sitcratur, biefe uncerftegbare Cuefle berjs

erroärmenber ©eifteScultur, jum ÜJtittelpunfte beS Unterrichtes gemacht.

Um biefelbe gruppiren fi<h SReligion, ©efchichte unb ©eograpbie" u. f. m.

BlrmeS bcutfcgeS Solf, roer rettet bich auB ben tpänben beiner ©chulmeifter,

Srofeßoren unb URinifter ?

®ie erjäblenbe $rofa bilbet in biefent Slatte natürlich ben Jpaupts

gegenftanb. ®a jebe Xenbettj auSgefcgloßen bleibt, fo ftnb bie Silber auch

jmneift reine Staturjeicgnungen, bie feinen höbertt 2Bertg beanfpruegen, als

mit mehr ober toeniger Iveue unb fpannenbem ©efdjicf baS ©piel ber tnenfehs

liehen Seibenfcgaft gezeichnet ju gaben. Sejei^nenb für biefett ganjen Slrtifel

ber Literatur, fomie auch götgß intereffant in pfpcgologifcger Sejiegung ift bie

Hjatfacge, baß berfelbe mit fo großer Sorliebe oon 3 rauen gelefen, unb

felbft bis ju einem geroiffeu ©rabe nicht ohne ©efegief oon ihnen bebaut rnirb.

Sind) ein gingerjeig für ipbagogif unb Sißgetif zugleich !

3m ©anjen tragen bie fRomane, in biefem Sanbc roenigfienS, ben

Stempel, ber „Über Saab unb ©teer" überhaupt eigen iß, ruhiger ©rjägtung

jur Unterhaltung gebilbeter Äreife. ®aS Beben iß nicht pgantaßifcb jugenbs

lieg gefa§t, auch nicht ercentrifch, roeber nach ber guten noch nach ber ßblecgteu

©eite; e§ iß im ©anjen ein nüchterner Slicf, ber bie „SBelt" fo ziemlich jeicbtiet,
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roie fie roirflidj ift, leer an SSa^r^cit unb 3faeen, in jeitlidjen ©enüffen ber

glänjeubften 2lrt unerfchöpftich; jroifchen £)abfucht unb 2lrmuth fchautett bie

©Wohlhabenheit mit turjfidjtiger Dberftächlichfeit unb fucht jur 9lbfpannung

eine geroiffe gehobene ©timmung in ben ©ölen ber realiftifchen Itunft; ba§

Seben roirb juerft oon Seibenfchaften ,
fpäter oon ber ©pefulation ober btr

irbifdjen ©ehäbigfeit oerroiefdt, getragen unb abgefdjlofien. ©iic 3ugenb

träumt noch 3b«ale, baB 2llter hält am ©reifbaren unb ftnbet bie höchfie

©Weisheit in ber ©täfjigung. ©lücftich, roer ben unoermeiblidjen Job ju

überfteben oermag. „3n ber 9?uh« eines ©Weifen ftarb er," ^cigt eS oon

©t raufe ©• 457. ®a flehen mir auf bem ©oben ber ©artentaube, nur

gefiltet, ohne ©ebäffigfeit unb grioolität.

©aB Jlapitel Siebe ift noch ben gegebenen Stnbeutungen toeniger in

©chiUer=©tanier bebanbelt, obiooht auch barin ©inigeS getriftet roorben; „bie

©turne ber wahren Siebe muß roilb roachfen," ^eigt eS in „3roei Äaiferfronen“.

©Wie in Sttlem, fo hevrf^t auch hier «in geroiffer fJtealiStnuS; unb roie gefchiebcnt

grauen eine £>auptfrud)t nuferer 3eit finb, fo finb fte auch «in SiebtingB*

tbema ber Setletriftif. ©ine anbere gigur, bie feit einiger 3«it mit Vorliebe

bebanbelt roirb — fie ftebt roo^t mit bem „©tauftrumpf" im 3ufammenhang —

,

ift ber oertiebte ©rofeffor. 3« bem 3ionian „®aB grüne Ih««" *m
©aheim ift c§ ein ©rofeffor, ber ftd) als £>elb htvgeben muß, unb ebenfo

in ©e tief

8

(Glara ©auer) „Stuf ©apri". 3<h fenne nur no$ «ine

gigur, bie unwahrer unb unpoetifcher ift, unb baber einen jugteich lächerlichen

unb roibertichen ©inbruef macht: baS ift ber oertiebte ©rebiger.

Slnbere Äteinigfeiten übergehen roir, roeit c§ ber 9taum gebietet, roie bie

gegcnroart=beraufcbte ©erläfterung „ber guten alten 3«it" (®. 77), bie 216=

leitung beS fatt)oIifcheu ©räberfchmucfcS auS bem SubbhiSmuS (©. 135), bie

3igeuner oor ©h'l'PP HI. (©. 324) u. a. m. ©olle 2tnerfennuug fönnen roir

ja nicht oerlaitgen, unb roir haben noch f^roerere ©efchutbigungen gegen baS

©latt oorjubringen.

©aS bebeutenbfte ©ti'icf biefeS 3ah«gangeB 1874 haben roir, roie fdjon

bemertt, in ben „3roei Äaif er fronen" oon ©amaroro; baBfelbe bilbet

bie britte golge bcB im Jahrgang 1872 unter bem ©itet „Um ©cepter
unb Äronen" begonnenen unb im 3ahrgang 1873 als „©uropäifche
©einen unb ©egenminen" fortgeführten ©omanS, ber im laufenben

3ahre 1875 unter bem neuen litel „Äreuj unb ©chroert" fidf weiter

fpinnt.

©iefe auSgebehntc 2lrbeit roiU bie ©eugeftaltung ©uropa'S, fpecielt ©cutfch=

lanbS, in ben 3°hr«n 1866—71, in mehr ober weniger jufammenhängenben

©ilbern an§ ben h'«bei thätigen unb mitroirfenben Äreifen jur 9lnfchauung

bringen. Ginjelntn Äußerungen unb ©arjtetlungeu jufolge fcheint ber ©er=

faffer bei feiner 2lrbeit nicht bloß bie ©ha«tafie fpielen ju taffen, unb auch

nicht allein an bie ber ©ffenttichleit jugänglichen Citetlen angeroiefen ju

fein. ©Me oiet aber freilich auS ber großen ©tenge oon ©tittheitungen oers

lälftg ift unb ob Stiles mitgetheilt roirb, roaS bie betheiligten giguren ge=

tljan ober gelitten haben, baS entzieht fich unferer ©eurtheitung. ©a inbeffen
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ber §intergrunb ober beßer oielleicbt bie ©runbricbtung beS SRomanS poIi=

tifdjer Statur iß, fo überlaffen mir bie SBürbigung beofelben in biefer ©e=

giebung bet ©efcf)id)te unb roenben unS b>er bern anbern oorbin bcfprotfjcnen

©eßdjtSpunfte ju, roeil er gerabe in biefer ©egiebung äußerft lehrreich ifi.

2BaS junäcbß ben fünftlerißben Söertb be§ ©anjen betrifft, fo jeidjnet

fiel) biefer Xf)e*l menigftenS ju feinem Sßort^eit oor ben übrigen SJiomanen

auS, inbem er un3 nidjt bloß, ja auch nid)t einmal in er fl er Linie „bie

graufainen Cmalen eine« liebenben ©aareS" oorfübrt, roienjoßl biefe Lodfpeife

für „jugenblidie ©emütber" nidjt fehlt, fonbern oielmeßr bie größten Sßrobteme

ber ©egemoart barlegt, ;ugieid) mit ben ©erfonen, bie biefelben nadj ber

einen ober anbern jRidjtung toirUicß gu Iöfeit oerfuebten. 2>icfer britte

Xßeil umfaßt bie 3“b™ 1866—68, unb ©amaroro raiH geigen, roie 9la=

poleon III., burdj bie Grfolge oon 1866 tßeilS gefränft, tbeilS in feiner ©tel=

lung na<b innen unb außen gefcbroädjt ,
einen großen Ärieg gegen Preußen

plante unb rüftete, an ber ÄriegSerftärung aber burdj ben 2luSbrucb ber

fpanifdjeti fJteoolution gebinbert mürbe, roeil fid) ißm baburdi Spanien, ein

roefentlicßer gaftor feines ©rojefteS, entgog.

Crrläutert merben ©. 202 baS ©etbältniß oon Legitimität unb ©olf3=

redjten; ©. 310 ba§ ©erbältniß ber Arbeiter unb fRepublifaner ; ©. 371

bie ©erbittbung be§ ÄapitaleS unb ber Legitimität; ©. 450 baS ©erbältniß

oon Äirdje unb ©taat; ©. 930 ber Sßanffdjroinbet u. a. m.; baS alles roirb

aber ni<bt in 2lbßanblungen, fonbern oon ben erften Staatsmännern, ©ocia=

liflen, fRepublifanetn ber bamaligen 3«it, ben betßeiligten gürßen unb bem

©apft felbß im Lauf ber ©rgäßlung bargelegt. 3Beil bie politifdjen iRefultate

ben eigentlichen ©egenßanb ber großen ©rjäßtung bilben, fo finb biefe @rs

örterungen meißcnS fel|r gur Sache; unb ba bie 3been ber bet^ciligteix gi=

guren oon biefen felbß unb meift mit ihren ©Sorten gegeben finb, fo ift bie

Leftüre für 3eben, ber in biefen gragen Urtßeil (;at, äußerft anjie^enb, roie=

moßl nidft geläugnet merben fann, baß bie Grjä^lung gu feßr auSgebeßnt

unb baburdß nicht feiten ermübeub geroorben. ®er SBerfaffcr ßat ben brama=

tifeßen ©tonolog in ben ©ereidj beS SliomanS gegogen, benfelben aber jebem

falls übermäßig angeroenbet.

©ielcS iß ßineingejogen
, roas jutn gortfdjreiten ber ©rgäblung nichts

beiträgt. 3»beßen muß man berüdßcßtigen , baß ber ©erfaßer rccitiger ein

©Ub auS ber 3<*b «IS oielmeßr ein ©ilb ber gef am inten ©egemoart in

ben angegebenen ©rengen geben rooDte. 3® bie erfte golge „Um ©cepter
unb Ä'ronen" rooDte felbß nur 3« it bi Iber geben oßne nähern 3u fam::

menbang; erß oon ber groeiten golge: „©uropäifebe ©tinen unb @e=

genminen" an trat bie Slrbeit als fRoman auf. ©etbßoerftänblieb mirb bie

Liebe beS Lieutenant o. ©Seubenßein gu ber ©farrerStodßer oon biefen Doller*

bercegenben ©enoitfelungen erbrüeft unb nimmt ßcb, trotj ihres ßar! tenbengiöS

tragifdben ©nbeS, recht nidjtSfagenb auS, mäbrenb jene anbere beS jungen

$errn o. ©rabenoro in ihrer ßlebelbaftigfeit noch unentfdjieben gelaßen mirb

unb fo in bie nätßße golge biniiberlocft.

SßaS nun bie auSgefprocbenen ©runbfäfce angebt, fo ift ©ieleS oorgüglicß
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burebgefübrt; oft aber bercegt fi<b ber ©erfaffer auf fo feiner Sinie jroifdjen

3irrtl)um unb ©Sabrbeit unb baS mit fo jroeifelbafter ©oble, baff eS fehroer

ift, ihm 9ted)t ober Unrecht ju geben. 2lnbere ÜJiate, unb baS ift bie golge

ber paritätifdjen ©tellung, roerben falft^e ®runbfä$e entroicfelt, aber immer

fo, ba§ man nie fagen fann, eS feien ©runbfäbe ber Partei ober 9iid)tung,

welcher bie rebenbe ©erfott angef)ört. ©o roirb allerbingS feine Partei al§

foldje angegriffen, aber ade mit einanber roerben als gleich 8ut unb gleich

fcbledjt, b. b- als gleicbgiltig bargefieHt. 9tber eben bamit ift bie Sine 2öabr=

beit oerratben unb ber Seferoelt nicht nur nichts genügt, fonbem, roie fcbon

erroäbnt, tiefgebenber ©cbaben jugefügt. 2Sir roerben biejj foglcicb eingebenbtr

ju jeigen fueben.

Ireffenb beifet eS ©• 183 über Segitimität unb ©olfSred)t:

„®entt bie Sache ber entthronten gürflen nur eine gragc be« legitimen SRechtri

bleibt, wenn fit nicht innig Dctbunben wirb mit gtofjen sprincipien, welche ba« Setai

ber Siflfcr bewegen unb welche bie 3ufunft jum Siege führen muh, fo roirb btr Sache

bc<5 Jf einig« (Don Spannoucr) nichts genäht, demjenigen roirb ber Sieg in biefem

Äampfe um bie fjufunft deutfchlanbfl jufaQen, ber es Derfieben roirb, bie gro&en

@tunbjähe wahrer Freiheit unb wahrer Selbfibefiimntung bc« Solle« aufrichtig unb

frtiftig ju Dertreten, unb ber fidj Don biefen ©tunbfShen, benen nichts wiberjtehen

fann, empertragen läßt ®enn bie entthronten dürften neben ber alten Sta»

hänglichfcit ihrer Sölfer biefen ©eijt ber greiheit ehrlich unb fefl ju ihtem ©unbei=

genojien machen unb mit biefem ©eifie ihr SRecht Dcrmählen, bann »erben fte in

Äliegen eine 2Rad)t fein, bie ju entfeheibenber ©eltung fommen wirb." Siebet

S. 102: „da? monavehifebe SRecht, wenn es fiel) oon ben gorberungen ber 3{d ab*

fchliejjt unb beit gortfehritt ber Solfäentwieflung ignorirt, führt jttr Stagnation, jur

Srfiarrung unb bamit jur dernichtung alle« gefuttben öffentlichen Seben«. die be=

mofratijehe Bewegung aber, wenn fte, Dom monarcbifchen (allgemeiner: legalen) ©oben

getrennt, DorwärtS geht, muff ju republifanifchen 3'elen führen.“

Sfiknn ferner bie roabre greiheit unb ©elbftbeftimmung beS ©olfeS in

ber ©arantie gefunben roirb, bafj baS ganje 93olf in allen feinen (Elementen

einen ungefebmälerten, nollen unb mafjgebenben Slntbeil am öffentlichen Seben

erhalte, fo fönnte man baS — recht oerftanben — jtcb noch roobl gefaUen

laffen. Slüenn aber bann biefe ©arantie in bem allgemeinen ©ablred)t ohne

alle (Sinfcbranfung ur.b in ber ©erechtigung ber ©olfSoertretung jur 3fnitiatioe

auf allen ©ebieten beS öffentlichen Sehens gefunben roerben foU, fo ift bamit

ber fcbötie Organismus, ber ftd) auf bem ©oben beS 9iecht8 gebilbet bot

unb ber im SegitimitätSprincip anerfannt roorben, mit einem ©trieb pul=

Derifirt unb oerflüchtigt, unb roir tnünbett mit unferen frönen ©rincipien im

alten (Slettb.

©efottbere ©eadjtung oerbient an biefer ©teile baS oierjebnte Äapitel

beS fKomatiB. CfS fpielt im ©atifan unb gibt SluSlaffuttgcn über bie fatbm

lifdje Äirehe, roie roir ihnen beute in beffern, fclbft (liberal;) fatbolifchen

Äreifett nicht feiten begegnen. ©iuS IX. ift im ©anjett mit SJBürbe bcbanbelt.

„6S wäre faum möglich," be'§t eS ©. 430 oon ihm, „ficb eine ©rfcheinung

ju benfett, roelche fdjötrer unb reiner ben (Jbarafter beS gürften, beS ©riefterS

unb beS bochgebilbeten ffltanneS itt fi<b bereinigt." SBenu roir oom ©chrouljl
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abfcpen, finb aucp bie ihm in beit SRunb gelegten SE-orte feiner im ©anjen

«jüvbig. ©o eutfpricpt baS über Süorficpt unb Jilugpeit gegen Slntonefli

(S^efagtc, foroie bie (Rechtfertigung ber 2lllotution über bie Gioilebc in

ft er re ich geroi§ gattj bem ©eilte beS pl. 93ater§. „(Sin fefteS, treues unb

glaubenäftarfeS £>erj roirb jule^t immer baä fließt erfettnen unb bie SDermitO

hingen unb Jtompromiffe uon ben fragen auäfcpliefjen , in beneu ba§ reine

nnb unbefepränfte SScfenittnif; ber Sffiaprbeit gegenüber ben SWäcpten ber ffiJelt

SNotp tput.*

(Run ober roirb ©raf SRioero eingcffibrt; ber ^apft nennt ihn „einen

treuen unb unerfeprocfenen Ääntpfer für bie ^eilige ©acpe ber ihrcpe", be-

panbelt ihn mit üluSjeicpnung unb Vorliebe unb rühmt feine „erleucptete

©inficpt". @r fragt ihn über bie ffieltlage, unb ber ©raf legt bem heiligen

©ater mit SBärme unb 39efc^eiben^eit feine Slnfnpten bar über bie urfprüng;

lidje unb roefentlicpe Stellung ber Äirdje in ber 2Belt; tute biefelbe im Sauf

ber ;Japrbunberte ncrrüift roorbcn, unb roie fept burcp bie traurigen folgen

bie iräger ber firt^lic^cn Autorität gemahnt unb gebrängt mürben, auf

bie alte ©tcHung jurücfjufeprctt. ®at>on roetbe bie ,$ufunft ber Äircpe ab=

Rängen, ob biefe SRabnung oerftauben unb befolgt toerbe ober niept. ®ie

Stellung aber, roelepe bie Sirene im 2lnfang burcp CS^riftuö erhalten höbe,

ift mit ben Sffiorten angegeben: „®ie cpriftlicpe .Hirc^e iji bie Äircpe ber

mapren greipeit; baä fleifcpgeroorbetie ffiort perrfept burtp ben ©eifi unb bie

SLUaprbeit," — „roie ber £>eilanb gefommen ift, um bie 2Belt ju erlöfen aus

bem Süanne bcS glucpeB ber ftarren ©efepe, fo bat bie &ircpe in bem ©eift

ber greipeit ihre £>errfepaft begtünbet unb in biefem ©eifte mufj fte biefelbe

erbalten, " ©. 450. 2Bir roeTben halb baren, roaS bamit gefagt fein foH.

„3n ben erften feilen,' meint bet ©raf weiter, „uerflanb bie Rircpe biefe ihre

Stellung unb begpalb rourbe üe äur ©rofjmacpt, ber ficb ©rofj unb Klein mittig fügte.

Sie (ßriefter (tauben in ffiaprpcit an ber Spipc be« geiftigen Sehen« unb ftrebten

überall mit Eingebung unb Oifcr barttaep
,

bie ©eroiffen unb Seelen mit geifliger

ttJiadjt ju bepertfepeit. $falb aber tourbe c« anbei«. Sie Kirche patte fiep jur £errin

über bie roeltliipen ttttäcpte gemaept unb fte benüpte biefe Wcltlidjctt SRäcptc nur, um
burd) ihren 5tvm bie £errfcpaft über bie Seelen ju erpalten, roettpe fie burd) bie ©e--

roalt be« 2?orle«, bc« ©eijte«, be« ©tauben« errungen. Sa« roar ber erfte grefte

Rebler. 3nbent bie Kirtbe fiep ber trcltlidjen IKutoritSt unb roeltlidjcn ffroangflntittcl

bebiente, um ipre lRacpt über bie Seelen ju erpalten, maepte fie fiep »on ben gürften

unb (Regierungen, bie fte fiep »oiper unterworfen, roieberum abpängig — man bat

bamal« niept an bie SRßglidfteit gebatpt, baft Sage fommen fbunten, in »ettpen bie

roeltliipen URäcpte, Dom Strome ber 3'it fortgeriffen, ber Kirdie ben Sienfl berfagen,

fiep gegen fie roenben tonnten, unb baf) bann bie im Sertrauen auf bie ©eroalt ber

roeltliipen Krone »ernaepläffigten geifligen £errf(paft?mittel nidjt mepr uotpanbett

fein fbnnten.*

2Bie jutreffenb biefe ®arfteHung ooit eiitjelitcn jiircpenfürfteit fein mag,

fo unroapr ift fte in 23e$ug auf bie gefammte Kirepe ober bie ©runbjäpe

ber 'f'äpfte. ®afür paben bie Stuften aller 3»abrbunbertc, ©ott fei ®anf,

binlänglitp geforgt, baff bie Äircpe unb namentlich bie tßäpfte niept in ju

grojjeä 25ertrauen auf bie Ißerläfftgfeit ber £röfe unb (Regierungen uerfanfen.

Stimmen. IX. 3. 23
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9Bo ift baS ^ahi'hunbert, in welchem utc^t ber eine ober anbere £of ber

jtirdje ben Dienft oerfagte? ®ie ©efd)i(f)te nötigte bie l)3äpfte bcftänbig,

nicht nur biefe SRöglidjfeit nicht ju oergejfen, fonbern mit ber SBirflidjreit

biefer geinbfeligfeit ju ringen. ©o unwahr ift biefe ®arflellung in ihrer

9(Ugcmeinf)eit oon ber Äirdje, wiewohl id) nicht in 9C6rcbe ft die ,
bap bie

köpfte noch immer ju oiel an bie SBerläffigfeit ber J^öfe glaubten. ©a§
barin ju tabeln ift, trifft aber nicht fie.

®et ©reif fommt febann auf bie SReforotation 311 reben unb fSbrt fort: .Cie

reformatorifche Bewegung, welche in ®cutfd)lanb begann unb fidf überallhin fortpflanjte,

geigte plöblidj in bdlem Siebte bie Mbljängigfeit, in welche bie Äitcbe oon ben weit*

lieben BiSdjten geraden war — ber Bannilrafjl jünbctc nicht mehr — bie geizigen

Blaffen ber Äirdje «erjagten ben Cienfl. ®antalo war nodj einmal bie ©elegenbett,

bie erfdjiitterte (gemalt wieber
3
U hefeftigen, bie ^crrfdiaft über bie weltlichen üJtädfe

burch bie Blaffen be« @eifle« wieber 3U erringen, — wenn bie Äircbe — wenn Seo X.

ben (gebauten ber iReformation ergriffen hätte Tiber ber fühne, große unb

freie P-ntfdilnß, ber bamal« bie geijlige 2Jiacbt auf 3ahrhunberte hinan« abermal« ;ur

unbeftriitenen Skltbeitfehcriii hätte machen tonnen, fehlte — bie Kirche oerfianb e«

nicht, bie Bewegung 311 führen unb 311 leiten unb im 9iameit unb in ber Jfraft ber

gteiheit 3U h'rrfdjen."

®er fatf)oli|'dje ©raf hat baS Goncilium oon £ritnt nidjt ftubirt unb

feine ©efdjicffte ft^eint ihm unbetannt, beim e§ miberlegt ihn in pemichtenber

SSeife nach beiben (Seiten, fornohl wenn er fagt, bafj bie Äirdje machtlos auf

bent geiftigen ©ebiet geroefen fei, als auch wenn tr meint, baß bie Äitdje bie

IReformationSbcmegung nicht ju führen oerftanben ^abe. ®afj ein großer

®h{ü ©uropa’8
ftch oon ber Äirdje trennte, ba§ h°t feinen ©runb barin,

ba§ eben bie ganje 9teformation8beroegung nicht allein unb nicht oorroiegenb

oon ber Jtirche, fa oon ihr felbft überhaupt nicht oeranla§t mürbe, wie es

ber ©raf barfteHt, — beim auch bie ©aumfeligfeit einjelner Üirchenfürften

ift ja nur eine negatioe SJeranlaffung, bie felbft roieber nicht ber Jtirche jur

ilaft gelegt werben fann —
;

in ber grioolität ber humaniftifehen Schulen,

unb oor Ment in ber Jpabfudjt unb ©enußfucht ber Surften unb bem © 9=

fophantenthum ber ^offuriftett murjelt bie (Reformation unb ber i|koteftam

tiSinuS. Sine Jtirdje, bie mit folchen ©cgnern Ääntpfe ju befteheu oermag,

wie fte baS lß., 17. unb 18. IJahrhunbert aufmeifen, hot *>or aller 3Selt ben

SüemeiS geliefert, baff fie au ber ©pifje beS geiftigen ScbenS ftanb unb ftch

auf ihm ju erhalten weiß; wie bas neunzehnte 3<*hr§“nbert nicht ju ©nbe

gehen wirb, ohne bekämt cingeftehen ju muffen, baff cS trofc aller feiner

„©iffetifchaft" wie ein thöridjteS Äinb oor ber Äirdjt geftanben hot.

®ie Söentcrfung beS IpapfteS: „©8 liegt itöahreä in ®einen Söorten, mein

©ohn, obwohl nicht Silles ganj richtig ift, was ®u fagft", ift baher ein 91'ort,

baS nach folchen hiftorifcheu Unwahrheiten wie eine utimürbige Ironie auf

ben flaren unb fchlagfcrtigen SfliuS IX. Hingt.

®er ©raf totnmt auf bie ©egemoart (1868—69) ju fprcchen:

,®ie (gefahren für bie J? irdje baten ftch feit jenen 3«ten täglich oermebrt —
nidjt mehr gegen 'i'lifbrattdte richtet ftch bie Bewegung, fonbern gegen bie £errfcbaft
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bc« ©tauben« unb bcv ©cliflion über bai i'cbcn bcr Wcnfdjen. ®a« Seit im ©rojtcn

unb Donjen ift gut — e« ringt nad; @ciftcofreil>eit unb gleiten tUlenfctjenrecbtcn für

?ltte — ; bieg 9tingen unb Streben, cnlfprungcn au« bem gbttlicbeu Junten in bcr

inen[<J)ticben SBrufi, finbet aber bei bet äirebe feine Unterftüfjung. 'Parnm folgt bie

Wenge beit güf>revn , treibe unter einer eblen Jaulte ftc auf falj^em ffiege führen.”

®aS ifl ächte Oogmatif ber ©egenroart! „Oie Jtirdjc ift bie ftirche ber

greiheit", ^atte bcr ©vaf oorl|in gefügt; „für bie greiheit beS OenfenS unb

©laubeuS bluteten bie SStartprer." 3Ba§ ba§ ttad) feilten ^bcen für eine

IJrei^eit fei, gibt er f)ier Har an; eS ift bie „©eifteSf reit) eit", „bie

greiheit non ber £>errfd)aft beS ©laubettS". Oie Äirt^e, bie GffrU

ftuS ber ©offn ©otteS grünbete, ift alfo nad) bem ©rafen bcr oott ©ott

gefegte £>ort ber ÜJtenfdjheit, auf baj$ lieber frei glauben fantt,

roaS er roollc. ©in ihr eigenes ©laubenSbcfcnntnifj hat fie nicht, unb roie

fte in ber erften 3t<t „in beut ©cifte ber. greift ihre Jjjerrfchaft begrünbete",

fo bafj bie SSlartprer nicht fo faft für ihr ©efenntnijj, nod) oiel weniger für

bie Sichre ber Jtiiche bluteten, fonbern für bie ©taubenSfreiljeit im SUIgemeincn

;

fo mujj bie Aire^e and) fetjt biefe greiheit pflegen unb bind) ©erfünbung bers

felben bie barnad) ftrebenbe SDtaffe in fiel) aufne^men. OaS ©oncil ift hieju

geeignet, aber bie SSfaffen müffen bei Sleorganiftrung ber Äirdje mitmirten

unb es inufj bie unmittelbare Ifieiltta^me ber ©ölfer an bem lieben ber jfird)C

roieber hergeftetlt roerben. „OaS ift beS Rubels Ä'crn!"

©8 tfi roohl nic^t notljtoenbig, auf bie enormen Ungereimtheiten
,
Sßiber*

fprüthe unb SBitlfürlichfeiten biefer SluSlaffungen tfinjurccifen. Unb bod) — ich

fage liiert ju Diel — gibt eS nod) recht oiele „gebilbete Aatholifen", ober

beffer gejagt: „liberale Äatholilen", bie biefe Sieben beS ©rafett Slioevo mit

notier ©efriebigung unb hohe'n ©eifall lefen, unb (aut ober im füllen £»erjen

bem gelbgefdjrei bcr &ird)enftürmer beipflichten: „©iuS IX. ift fclbft an 9Wem

©chulb." Oie feit hunbert 3<>hren U1’^ barüber latljolifdjer ©eitS oer=

nadjläfftgte tiefere Äenutnifj unferer Oogtnen ift eine ber üppigfteu SBurjeln

unferer 3ußänbe!

Sehren mir ju unferem ©rafen jurücf. ©amaroro hat and) etroaS rott

©rercitien gehört. Oer ©apft gibt feinem „fefccrifd)en" tgohne — „ocr=

bammenSroerth mürben biefe ©Sorte unb biefe ©ebanfen fein, roenit Ou fie

an attbern Orten laut roerben liefjefi" — $ur ©u&e auf, ftch auf einige 3*it

„in bie ruhige ©tille ber Statur jurüdjujiehen uub bie ©Belt ju nteU

ben", unb ber ©raf rodhlt bafür bie ©dtroeijer ©erge.

©päter tritt berfelbe ©raf in ©ariS auf, roo er fid) einer geroiffen 3>lar=

chefa ©aflanjoni, „einer grau, bie alle Äünfte beS SafterS uub ber ©rttiebri;

gung burchmeffcu hat", roie er felbft ooit ihr fagt, ihrer niebrigen unb fün=

bigen Äünfte bebient, er, „ber treue ©oljn ber Sird)e", um bie politifdjen

©eroegungen auSjufunbfchaften unb jum ©ortheil ber Sirdje ju oerroerthen.

©r hatte geglaubt, „bie DerhäugnifjDollen ©abett, mit betten biefeS ©leib auS=

geftattet ift, für große unb heilige 3roede, bie fein Sieben erfüllten, nupbar

mathen ju fönnett." ©. 790. SZÖir haben Ijitr einen fonft ebel gezeichneten Aa-

tholilen, einen beoorjugten Liebling ©ius’ IX., ber in ber cmpörenbftcn ©Beife
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bem ©runbfafc ^ulbiftt: „ber 3®<cf heiligt bie Wittel." „®ott wollte ich

bienen,“ fagt er ©. 84, „jur immer größern (Flfte ©otte? wollte ich Wem
fchenfchieffale lenfeit unb Wenfehen ju ©erfjeugen meiner jjanb machen, unb
jertrümmert liegt ba? ©erf meine? oermcifenen ©tol;e? oor mir/ (Fmen

jungen Wann hat er auf bie ©ege be? Safter? gebraut, unb beffen Sraul

baburd) gelobtet. 3)ie „(Frercitien“ haben ibm hierüber bie Slugen nicht gt=

öffnet, fonbern erft bie i^vänen be? WäbchenS. 9tm (fhriftbaum unb ber

Ärippe be? proteftantifc^en 'frebiger? gebaute er „ber (tollen prunfooUen Weifen

im £om oon ©t. Seter*, gebaute „ber jtrahlenben ©acht be? irbife^en ©tatt=

halter? biefe? auf bcm ©trob ber Ärippe gebotenen ©elteTlöfer?/ „©o
ijt bie alteinfeligmachenbe Äirchc? ©o ijt ber ©eg ju ©oft? Äönnen bie’’e

ocrlorcn fein?" ruft er an?. Unb bei ber Seiche §denen? fpri$t er bie

lebten ©orte: „©ie foU meine ©djulb gefütjnt werben, ba idf e8 gewagt, is

oermejfenem greoel ba? ©lütt unb ben grieben ber ÜJJ enfd^enfc^icff'ale ju Wn--

teln für meine 3®ecfe äu machen, für meinen 3®ecf, an bem ich irre ju werben

unb ju jnieifeln beginne!" ©o wahr ift eS, baß cS feine Soleranj gegen

bie ©ahrljeit gibt, ©er fie nicht liebt, ber oerfolgt unb fchäbigt fie, ftlbft

wenn er eS nicht will. (F? liegt auch barin ein tiefer 33cmei§ für bie ©Ä$r«

heit ber fatholildjen irdje, bag fich an ihr ba? ©ort be§ £errn bewahrheitet:

„©er nicht für mich ift ift wiber mich;" mit her Xroft nicht geringtt ijt,

ben mir in ber immer mieberfehrenben £hatfache ftnben, baß man bie tafto;

lifche Äirche unb ihre Sehren cntftellen muß, um fie ju befämpfen.

Seiber muff ich beifügen, bag ©amaroro in ber bießjährigen gortfefcung

feine? 3{ 'tr0n,ane?, „Äreuj unb ©chwert", bie fatholifche Jtirche noch

weit mehr oerjerrt, fo bag auch „Über Sanb unb Weer" jum £anblanger

ber ©artenlaube fich hrrabwürbigt, wie gemeffen e? immer gefcheheu mag.

Slußerbem hot ba? Statt mit bein 3aljr 1875 auch hie ^olitif in fein Bereich

gejogen, unb ba ift e? ein Jjerr Senno Sieben, ber in „3eitfragen für

ben gamilientifdj" namentlich bie ißolitif be? beutfehen 9ieichc? in popu=

lärer ©eife barjulegen unb ju rechtfertigen fucht. ©ie fe^r er nun auch

fich her 9iulje unb Siüigreit befleißigt, fo gibt er boch bie traurigjten (Fiiu

fteHungen ber ©ahrheit — oielleicht ohne ©iffen — unb finbet baher überall

nur Unrecht auf ©eite ber fatholifdjen Äirche.

©o fönnen wir leiber auch hiefe? Organ nicht nur nicht empfehlen, fom

bern müffen auch Dor >hm «m fo mehr warnen, al§ e? un? Jtatholifen ohne

jebe ©ehäffigfeit unb felbft mit ©cßonung ber Serfonen ben Soben unter

ben gügen wegjieht. Namentlich für alle 3£ne ift bas Statt hö<hft gefaßn

lieh, welche nicht fo grünblich unb allfeitig gebilbet finb, bag fie auch htn

oerfteeften unb mit einjelnen ©ahrheiten untermifchten 3rrthum leicht auf

jufinben oermögen. „Über Sanb unb Weer" befolgt ben befannten 3 r®ing=

li'fdjen 3fath non ben fauren unb fügen Sirnen.

#. 3* »• gngger S. J.
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3$tfTntf<Qaftri<$er ^?eret« in 2Jrn(Tef. Sic fogenannte „©iPenfchaft"

bilbet gegenwärtig baS große Slrfenat, weldjes bic £)auptitxiffcn gegen bie

fatljolifche Äirdje unb ißre Sehre liefern muß. Unter bent hodjflingenben Sitel

ber „3Siffenfd)aft" fließt man bem gutmütigen $uMifum bic abfurbefteit Slro

fisten munbgerecht ju matten; als roiberßreitenb beit „untrüglichen SRefultaten

ber ©iflenfcßaft" foHen alle fat^olifc^en Sehren abgetßan roerben. ®aß ber

ÜJlenfdj feine griffige, unfterblicße ©eele habe, fonbern im Slffen feinen näcßßett

SSermanbten anerfenneit muffe unb uon ihm fidj nid)t roefentlid) unterfcheibe,

ifl Sehre ber „955iffenfdjaft" ;
bah »on einer Schöpfung nicht bie :)iebe fein fönne,

fonbern auS ber einig bepeßenbeu SDlaterie Stiles fid) non felbft entioicfelt hatte,

ift Sehre ber „©iflenfdjaft"; baß bie Gfrfchaffting bcS SDtenfcßen, ber ©ünben;

fall, bie ©ünbfluth u. f. in. nur jübifeße ©agen feien, ift Sehre ber „©ißem

fchaft" ;
baß bie (?vbe fdjon nor Millionen non Saßreti non SDtenfdjen beiwlfcrt

geinefen, baß bas ©enfdjengcfdpecht in jebem Sanbe ber ©rbe fleh felbftänbig

aus trgenb einem Jßiere im Saufe ber Saljrmillioiien gebilbet habe, baß eö

fomit nicht auf einen ©tammoater jurücfjufüßreti fei, pnb Sehren ber „©iffem

fchaft". $odj mer inoUte allen Unfmn aufaäßlen, ber, fei eS in fogeiiairnten

iniffenfchaftlichen ©erfeit, fei eS in populären ©cßriften ober fogar in ben

Feuilletons ber tageSblätter
,
als untrügliche ©aßrßeit ausgegeben unb unter

baS Sßolf nerbreitet tnirb? Sßorjüglicß ftnb eS bie fftaturroipenfehaften im roei=

teften ©inne, bie in biefer ffieife auSgebeutet inerben unb ©affen gegen bie

geoffenbarte Dteligion liefern müffen. (5S unterliegt nun jttmr feinem .jjrotifel,

baß biefe Singriffe, ebenfo gut inie alle anbern, an bem Seifen, auf rnelche bie

Äireße gegrünbet ift, abpratlen inerbeu, ohne ihn ju erfdjüttern; aber eS ift

nicht tneniger freier, baß gar manche ©lieber ber Ä'ircße pcß burd) ben litel ber

©iffenfcßaftlicßfeit irre führen lapen unb an ihrem ©tauben ©djiffbrueß leiben.

$aßer entfielt für bie fatfjolifcßen ©eiehrten bic unabweislidje ^Pflic^t, jener

fogenannten ©iffenfehaft bic wahre ©iffenfdjaft entgegenjußctlen. ©S genügt

nicht, »on bent allgemeinen ©runbfaße nuSgehenb, baß eine ©aßrßeit ber

anbern nicht »iberfprechen faitu, alle jene »orgeblicßen SRefultate ,
fobalb pc

einem peßeren OffenbarungSfajj entgegenpehen, einfndjE»irt als irrig jurüdju;

weifen, fonbern eS muß auch beven Salfcßheit naeßgeroiefen roerben. 'Diatt muß

gleicßfam auf baS »om ©egner felbft gewählte Äampffelb ^iuabfteigen unb

mit bett »on ißm gepriefenen ©affen ißn befampfen. 3)tit attbern ©orten,
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oon fatljolifcljer ©eite muffen jene Sßiffenfdfjaften bcförbert unb auf bie ridjtige

3Beife betrieben roerben.

©ott fei ®anr, in ollen Jönbern Ijaben mir gegenwärtig ber fatbolifdjci:

Geteerten nid)t wenige, reelle in mafjrljaft Jat^olifc^em ©ei fie itjre ©tubien
betreiben unb felbfl wem beit Ijodjmütljigften Gegnern al§ oottjlänbig ebenbürtig

anerfannt roerben müffen. 9ln iljre Flamen ju erinnern, ift überflüfftg. 2lbcr

biefe ©eletyrtcn arbeiten meiften? ifolirt, roäijrenb bod) aud) auf biefent gelbe

baS Viribus unitis feine unbeftrittene 9Bid)tigfeit tjat. ®ie 23. ©eneral-

oerfammlung ber beutfdjen Äat^ofifen I>at jnngft biefe ©ebeutung ber Stffo--

ciation betont; mit JRedjt Ijat fie bie SBilbung eine? fretroiUigen ©eleljrten:

oercine? empfohlen, melier „bie in reicher güllc bradj liegenben Kräfte fanu

mein folte jur SBerfaffung oon abroefjrcnben ©djufcfdfjriften, »on ber fyödjftcn

©tufe ber 3Biffenf<$aft an bis jur populären UlarftellungSroeife.* £en narru

liefen ©ebanfen ober ^abeti faft jnr namlicfien 3f 't tjeroorragenbe fatljolifcbe

©eletjrte feiner 93trroirMid)ung entgegengefüfjrt, inbem fie befdjloffcn tjaben,

einen miffenfd)aftlid)en SBerein ju griinben, ber als (Zentrum für bie fatfjet

lifdjen ©eleljrten ber ganjen 2öe(t bienen unb oor ÜUIetn jeigen miß, baj

jroifdjeit bem fat^olifd^en ©tauben unb ber roaljren S£SMffenf$aft nid)t nur fct'n

©iberfprud) befielt, fonbern baf; vielmehr bie wirfiidjen SKcfultate btt äd)teit

SIBiffeitfdjaft jur ©tüfjc ber Offenbarung bienen. 9BeiI aber gerabe bie iliatut-

roiffenfdjaften als ber §auptroaffcnpla& ber ©egner ber OffenbarungSroa^r^titen

gelten, miß ber ju griinbeube SBerein gerabe biefe (bie Sciences nadj bem

heutigen franj5jifd)en ©pradfjgebraudj) jum ©egenfianb feiner iptigteit madten

43ir teilen tjier ba§ Sf5roject ber ©tatuten mit, roie fie oon bem prooiforifdjtr

(fomite beraten roorben finb unb ber befinitioen ©onftituirung ber ©efetb

fdjaft im nädfiften October ju ©ruube gelegt roerben fotlen.

Statuten be$ „®iffcnftbaftKdjcn SBcreinö in öriiffel".

1. Unter bem Warnen „©iffenfdtafttidier SBerein in Srüffel* bilbet fidj ju 2?rüifel

eine ©efcUfe^aft, bie jum ©atjlfprndjc bie ©otte be« SBaticanumB nimmt: .Null»

unquam intcr ftdem et rationem vera dissensio esse potest“

2. Ssiefer SBerein fein fid) jum 3'fte, bie ©iffenfdjaften im (Seifte feine« ©at)U

fprudje« ju befördern unb ju oerbreiten.

3. Gr loirb iätjrlidj einen SBeridjt über feine SBerfanuntungen unb bie SÄrbciten

feiner SBiitgtieber, fotoie and) furje llberfic^ten über bie in jebem 3'De 'fle ber ©iffett«

fdjaften erhielten gortfe^ritte oer6ffentIief)en.

4. ®ic 3®bt ber aufjunebmenben SUtitglicber ijl unbegrenjt; er labet alte £ip

jenigen jum Beitritte ein, weldjc bie ©iebtigfeit einer ernften, toiffenfebaftlitbcn S?il=

bung für baä ffiobl ber menfdjlidjen ©cfcUfe^aft anerfennen.

5. ®ie Seititng be« SBercine« »oirb einem SRatbe oon 20 TOitgliebern aneertraut,

bie iäljtlid) erwäljtt werben. ®er Sfküftbent, bie Sicepräfibenten, ber Sccretär unb ber

©djafjmeifter beä SBerein« geboren ebenfailä biefeni Dtatbe an. SBon ben ©liebem be«

SBorftanbe« finb nur ber ©ecretar unb bet ©d>apmeifter wieber wählbar.

6. Um in ben SBerein jugetaffen ju werben, muff man oon jwei SWitgliebem

porgejlellt fein. ®ie SBitte um Mufnatjme wirb oon ben beiben oorfteltenbcn SDiit--
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gliebcru unterjdjriebai bent Vräftbenleu jugefenbet, bet fie bem Stathe unterbreitet.

®ie Slufnahme fmbet nur fiatt, wenn eine SJtajorität von jwei Eritteln bet Abflinw

menben baiüt ijt. Eer tHnaftfetuß eine« Vtitgliebe« fann nur au« widrigen örfinben

unb ebenfall« mit einer SJtajorität een jwei Eritteln bet ÜJlitglieber be« Stathe«

aufgefprothen »ctben.

7. Eiejenigen ©lieber, welche einen obet mehrere 9littheile be« VercinSfapitalc«

jeichnen, finb grüitbenbe SJtitgliebcr; bie Anthcile »ctben auf 500 gtanfeit fefl-

gefept. Eie orb entliehen ÜJlitglieber jafjten einen Jahresbeitrag oon 15 ober

einen einmaligen Beitrag »en 150 jjranten.

Eer Statt; fann Ghtenmitglieber etnennen, aber nur unter ben nicht bel=

gifehen ®e(el;rten.

Eie Stamcn bet griinbenben ÜJtitglieber nehmen in ben Siften ben etfien Bläh
ein uub jwar in ber Crbnung ihrer Anmelbung. Eiefe ÜJtitglieber erhalten fo oicle

©remplare bet jährlichen Bublicationen, al« fie Anteile gejeichnet haben. Eie orbent=

liehen uub Ghreitmitglicbcr erhalten je ein Gremplar ber Veröffentlichungen.

Sille ÜJtitglieber haben in ben ®eneraloerfammtungen ba« gleidie Stimmrecht.

8. Jährlich hält ber Verein »ier Verfammtungen. Sie jjauphjerfammlung fmbet

im October fiatt unb fann »ier läge bauern; ju berfelbcn haben auch bie mit Gin=

trittSfarten »erfchcnen ülict)tmitgliebcr 3'-<tritt. G« werben iu berfelbeu bie 3ah««=
berichte »orgelefen unb ber Vorftanb unb Staff; für ba« folgenbe 3«hr gewählt.

Eie brei anberen Vctfatnmluiigen , wefdje im Januar, Slpril unb 3«ni fiatt=

ftnben unb je jwei Jage bauern fönnen, ftnb haupt(äd)lid) befliinmt, bie October=

»erfammlung »orjubereiten.

9. Sßenn ein in ber ©enernloerfammlung gefaxter Vefdjluß nicht wenigflen« in

®egenwart »on einem Erittcl bet ÜJtitglieber be« Verein« beratben worben ijt, hat

ber Jtath ba« Stecht, bie Gntfdieibung bi« jur nächflen OctoberBerfammlung ju oer>

jehieben. Eie bann getroffene (Sntfcheibung ift »etbinblich, wcldje« aud; immer bie

Anjaljl ber gegenwärtigen ÜJtitglieber fein mag.

10. Eer Verein witb nie gefiatten, baß in feiner ÜJtittc ein, wenn auch noch fo

höflicher 'Angriff auf bie fatl;olifd;e 9teligion ober auf bie fpiritualiflifche unb religiöfe

Bh'lofopbie jlatlfinbe.

11. 3n feinen Sitzungen thcilt ftch ber Verein in fünf Sectionen: 1) für bie

Vtatheinatif, 2) für bie Vbhf'f 3) für bie Siaturgcjdddite, 1) für bie ÜJiebicin, 5) für

bie Social=£)fonomie.

3ebe« ÜJtitglieb wählt jährlich bie Section
,

ber e« angeboren »in. G« hat ba«

Stecht, beit Arbeiten ber anberen Sectionen mit berathenber Stimme beijuwohnen.

12. 3n ben Verfammlnngen finben gemeinfthaftliche unb Sectionsftbungen ftatt.

13. Eer Stath eertritt ben Verein. Gr hat ba« Sted)t, bie ©efchäfte be« Verein«

ju führen unb fein Vermögen ju »erwalten. Eie Kapitalien be« Verein« legt er in

€taat«venten obet in flaatlich garantirten üßertljen an.

Gr trifft alle Slnorbnungen, »eldje bie Aufführung ber Statuten benötigt;

inbeffen unterliegen biefelben ber Gontrole ber ®eneral»erfammlungen.

ÜJtit Ausnahme be« in Art. 6 »orgcfehencn galle« entfdjeibet er nad; einfacher

Stimmenmehrheit; aber fein Gntfchlujt ift giftig, wenn er nicht wenigflen« in ®egcn=

wart eine« Eriltel« ber ÜJtitglieber be« rechtmäßig berufenen Statlje« »erhanbelt ift.

14. 3llle Verträge, Quittungen unb Eed;argeu werben »out Sdjahmeifler unb

einem h'eju beflimmten ÜJtitgliebe be« Stathe« untcrjeichnet.

15. Eer Statt; flcKt jährlich ba« 3lu«gabe=Vubget be« Verein« auf unb legt in

ber OctoberBerfammlung betaillirte Stechnung über bie Gimtahnten unb Au«gaben be«
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Mrfloffeuen 3abre8 al'. Dlacbbem bie tßerfammtung bie fRechmiugen geprüft bat» ertbeili

fie bftn Dijlhe Oediargt.

16. Oie Statuten fönnen nur auf 33orfd)(ag bcs !Ralf)e8 mit einer 3&'ei ; S'Ti tteL

yjiaiorität ber abfiimmenben DRitglicber in ber Octoberoerfammlung abgeänbert rrer-

ben. Oie JlbSnberungen fönnen nicht sur Stbftimmung gebracht werben
,
»«in fie

nicht einer ber porbergebenben Serfammlungen fdcon oorgclegt »erben finb. Such

muffen fie auf ber £age8orbnung
, Welche mit ber Ginlabung allen ©iitgtieisern gu=

gefenbet wirb, angeführt fein.

17. Oer 2?ablfpracb unb 9(rt. 10 fönnen nie geänbert »erben.

3m gäbe ber MuflSfung perfügt eine 311 biefent 3't’fcfe berufene auherorbent liehe

©eneraloetfammlung über bie bem ©ereine gehörigen Güter. Siefe Serfügung mit?

bem im ?lrt. 2 au8gefprod)cncu 3"-''* cntfpiecben.

Sorübergebenbe Seflimmungen.

Tai prooiforifdee (Spmite ift beauftragt, für ben October 1875 eine Generab

oerfantmlung rorjubtrcilen, in »eldicr fid) ber herein befinitio conftituiren »irb.

Si8 311 biefer ©crfaminlung nimmt e6 bie Hnmelbungen neuer SDiitglitber ent

gegen unb erfüllt e8 bie Pflichten, »eiche bie Statuten bem Dt all) e juweifen.

2Beitn im October 1875 ber S3crein nid)t »enigflenS 250 ©titglieber jählt, gilt

er aI8 aufgelöst.

®ie Sintabung 311m Seitritte ift untergeiebnet non ben Herren oon t$an-

nart b’£>amale, Senator, ©rafeit gr. pan ber Straeten=©ontbo3 , 91. 3- ®ent=

trier, ©rof. an ber Sergbaufdjule beS £)ennegau, Dr. Sefebore, ©rof. ju Sörotn,

P. ßarbonetle S. J., ©b- ©ilbert, ©rof. ju Üöwen, 6h- *>e ©aß6e=©oufftn,
©rof. 311 Söwen, unb Slnbern.

2Bie auS bem 3Bablfpru<h fomol)! , welcher ber erjten GTonftitution bei

oatifanifehen 6oncil8 entnommen ift, nid auch auS bem 9lrt. 10 ber Statuten

erljetlt, roill ber ©erein ein fpegififch fatholifdjer fein; unb bie Stamm bet

untergeichneten Herren fcheinen und aud) bie Siirgfehaft 3U bieten, baß er bie=

feS fein mirb. 6S ift jmar in ber fatholifchen ©reffe SelgienS ein gewijfeS

SJtifjtrauen laut getoorben, als ob ber Slrtifel 10 biefen fatholifchen ©barafter

nicht genngfam wahre; wir holten jeboch biefeS SJtijjtrauen für unbegriinbet,

möchten aber bennod) ben SBunfd) unb bie Hoffnung auSfprechen, baff biefer

fatholifche — unb fagett wir lieber, um febe SRijjbeutung fern gu holten:

biefer ultramontane — (vharatter bei ber befinitioen ßonfiituirung bcs

©ereineS entweber bereits im Stauten ober burdj eine anbere gaffung beS

Slrtifels 10 noch beutlidjer betont werbe. 3e höher ber ©erein bie ultramom

tane gähne hält, befto mehr 9lnflang wirb er in fatholifchen Kreifen ftnbtn,

unb befto mehr wirb er auch ben ©egneru gegenüber wirfen fönnen. 3»

biefer ©orauSfefjung empfehlen wir fdjon jelft allen fatholifchen ©eiehrten

2>eutf<blanbS biefen neuen ©erein '.

1 ©eitrittserfläruugen fann man richten an beit Secvctit be8 propiforifchen

Gomitc’8: M. Louis De Beys, rue de Vienne 8, Ixelles chez Bruxelles (Belg.).

SR. 6.
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v\it ganj ^x-eufeeix ift fraft bev neuern ©efeggebung bic obligato»

vifebe ©ioitebe eingefü^rt. 6ä bat baä für bie Jiat^olifen feine attberc

gotge gehabt, als eine 93ermebrung bei
-

fiaufereieit, «Schreibereien
,

Un--

gelegenbeiten, Unfoften unb bamit auef) einen 3»roacbä ber Unjufrieben-

fjeit, ba bie 33ureaufratie baä Solt mit folgen Singen febon mehr alä

genug gefegnet batte. Stach roie oor erfcheinen bie Äatbolifen oor ihrem

Pfarrer, um oor ihm ihre ©be einjugeben. Sa aber bie alfo gejebloffene

©be nicht oont Staat anerfannt mirb, fo müffen fie, übet ober roobt,

bie Zeremonien auf bem Dlatbbaufe unb Stflcä, roaä brum unb brau

bängt, jich gefallen taffen. gür bie jiircbe felbft entftebt alfo thatfäch-

lich, in golge ber gläubigen ©cfinuung ber Äatbolifen
,

bureb bie neue

©efeggebung nur geringer Stachtbeit.

©anj anberä oerbätt eä fiel; mit bem tßroteftantiämuä. ©emäf?

beit Stimmen proteftantifdjer ifjrebiger in ben jtircbenblättern unb in

ber Äreujjeitung bitbet baä neue ®efeg einen oerbängnijjoollen SBenbe=

punft für bie proteftantifeben Senominatiouen. SOtau fürchtet, baff ihre

©lieber eä bei ber Gioitebe beroenben laffen roerben, ohne bie firdjliebe

Trauung naebjufueben; bag mit ber ©be auch bie gantilie bem ©briftetts

tbum entfrembet, nach Slufbören beä Saufjtoangeä unb ©infübrung ber

©ioilftanbäregifter aud; bie Jaufe ber Äinber unterbleiben: furj ber

legte gaben
,

iuetcher noch bie SJtaffe beä proteftantifeben SßolfeS mit

ber „coaugelifeben Äircbe" oevbinbet, burebfdjnitten roevbe.

Sie Befürchtungen haben fid; febon jegt, mo bodj nod) bie frühere

uielhunbert jährige Sitte ber fircbticben Srauung fortroirft, in hohem

©rabc bewahrheitet. 35?aä mirb erft geicbeben, roenn biefer auf focialem

©ebiete mäebtigite gactor an Ä'raft oerliert, roenn jugleicb ber Staat,

tuelcber in bem ©ejege über ©ioilebe unb ©ioilftanbäregifter einen ge--

wattigen Schritt $ur Trennung oou ber proteftantifeben Kirche gemacht

Stimmen. LX. 4. 24
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hat, conicquent feine ftüjjenbe unb fchüjjenbe lipanb ganj oon berfet&en

jurücfjieht? ®ie 3crbröcfelung ber „eoangelifcheu Jttrcf>e" toirb bie

nothroenbige golge jein.

Sennoch billigen roir nicht bie neue ©efehgebung. Schon öfter

haben bie „Stimmen auS ÜJiaria = £aad)" bie Gioilehe befämpft. Uner=

idjütterlicf) halten mir an ben einmal auSgejprochenen ©runbfähen feft.

5)ie Wahrheit, nicht ber SÖort^eit ijt für unS entfeheibenb. SDie Waljr=

heit, bie ganje Wahrheit, unb nichts als bie Wahrheit, jo lautet ber

Schnmr beS 3 c”8en >
eS ntufe auch bie SDecijc eines Theologen fetri,

bcjjen Ißeriif eS ijt, 3eU9nife abjulegen für bie 2Bah^eit. Warum
betonen mir biefeS am Gingange unfereS ArtilelS? Um oon norm

herein unfere Aritif gegen alle ©lifebeutung ju jdjüfcen.

SDBir achten biejenigen unter ben ©roteftanten
,

roelche mit bem

hödjjten Gifer für ben <hriftli<hen GliaraTter ber Glje eintreten; mir

haben, offen gesprochen, eine große Antipathie gegen ben berliner Cber-

lirchenrath; boch bei ber ©eurtheilung ber Gontroocrfe, bie fich jroifdjeu

biefern unb jenen betrep ber Gioilehe erhoben hat, merben roir unä nur

non ber Wahrheit, nicht oon unfern ©efühlen leiten laffen. ^eber reli-

giöie ©rauch, ber ni<ht auf Wahrheit beruht, ift Aberglaube. Sei-

ftimmen fönnen roir barum nicht bem Drthoborcn, ber in ber „Allg.

Goang.=£uther. Airchenjeitung" betrep ber Ginführung ber Gioilehe

behauptete: „£>aS ©rincip felbft ift richtig, aber hier gilt rooff! bas

©Bort: Gonfeqitenj ift ein £aftcr." 3!* bie Gonjequenj ein Safter, fo

ift auch baS ©rincip nicht richtig. 9lidp ift confcquenter als bie Wa!jr=

heit; fie ift nicht nur in Harmonie mit fich felbft, fonbern auch mit

allen anbern Wahrheiten; fie gleicht einem Gbelftein, ber oon allen

Seiten, oon benen man ihn anfehen mag, ftetS baS reinfte Sicht auS=

fi ahlt. ©erabe baS ift eines ihrer untrüglichften ©terfmale. Alfo

noch einmal: bie ganje Wahrheit mit allen ihren Gonfequenjen!

Araft beä ©efefceS oom 9. ©lärj 1874 rourbe bie obligatorifche

Gioilehe am 1. CUtober beSfelben 3ahreö in ©reufeen eingeführt. Um
mittelbar ooi'her, am 21. September, erliefe ber Cberfirdjenrath in

©erlin „mit aüerhö<hfter Grmadjtigung Sr. ©lajeftät" eine ©erorbnung

„jur Ausführung beS GioilehegefeheS". ©urch biefe ©erorbnung rourbe

juglcich eine ©eränberung ber bisherigen „©rauformel" für bie fir<h=

liehe Trauung oerfügt. ü'lhnlicheS gejehah bejüglich ber bem Cber=

tirchenrath nicht unterroorfenen SanbeStheile. So erging an bemfelben

‘tage eine „Atlerhöchfte ©erorbnung, betrepnb baS ©erfahren bei
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fir<hlicf)en Trauungen uub bie Rührung ber Kirchenbücher im 2tmtS=

bereif beä (Sonftfiorimnä juKaffel", roetche gleich bcm (Srtaffe beä 2?er=

liner Oberfirchenratf)eä mit 9lö(Jfic^t auf „bie eljebegrünbenbe

üSirfung ber bürgerlichen ©hefchliejjung" eine 93eränberung beä Srau:

formutarä anorbnet, unb baä „föniglidje Gonfiftorium für beti 9le=

gierungäbejirf Kaffcl" fefcte, gleich beut Oberfirdjenratb, eine foldfe &n=

berung feft. 9lud) baä „fönigl. eoang.duther. ©onfiftorium in Jtiel"

erlieg in feinem Stmtäblatte com 25. ©ept. nach Hittfieilung einer

„fönigl. Sßerorbnung" eine in allem 2Befentli<hen mit bem ©rlajj beö

Oberfirdjenrathä übereinftimmenbe 9fnftructton über bie SBeränberung beä

Itrauformularä.

Ürotj ber fo beftimmt auägcfprochenett ©ntfcfieibung beä aller:

höchften Sanbeäljerrn unb summus Episcopus erhob fiel), mitten unter

bem 3ujaud)jen aller rationaliftifd) gefilmten ^Protestanten, ein geroaltiger

«Schrei ber ©ntrüftung über biefe 23eftimmungen „in allen firdjlichen

Äreifen", juerft in ber Kreusjeitung, bann in ber übrigen ortfjobopen

‘Preffe. £>er ©rlafj beä Oberfirchenratheä rouvbe gerabeju „ein ©c:

njaltftrcich" genannt; er rebe „einer Sergeroaltigung ber Schrift baä

Üöort", enthalte „non exaudita“, fei „unbejeichenbar", „unterliege

ben jdjroerften rechtlichen unb fittli^en SBebenfen". ®odj fdfeint bie

grofje ©ntrüftung „in allen fireblidjen greifen" — nach ben einfümmigen

Sefchlüffen ber testen ©ifeitacf)er (Sonferenj, woran .fjochorthobojre, roie

.Sparlefj unb Kliefotf), £heil nahmen, $u urtheilen — ftd) im ©anbe

cerlaufeu ju roollen, fo baff baä Grgebnifj ber halb tagenben 0eneral=

fpnobe mit Sicherheit corauäjufehen ift *.

?lber biefeä ©nbe ber Gontrooerfe für bie grofje fBtaffe ber beutfehen

tproteftauten roirb nicht fo fehr ber nuffenfchafttichen ®iäcuffion alä

bem SRefpefte cor ber ©taatägeroalt gujufchreiben fein. ®aä Chgan

beä ^roteftanteiuSereinä bezeichnet barum fpöttifch baä SRefultat ber

Gifenaher Gonferenj als „ben beften Setceiä bafür, baff auch hier

9ioth Gifen bricht unb bem impofanten beutfehen Sieiche gegenüber auch

ber gemaltigfte lutherifdje ipapft Sernunft annimmt", ©in folcheä

1 9lad)bem biefer 3trtifel bereits gefebtieben war , bat bie eoangelifcMutberifcbc

Gonferenj in Berlin am 8. September b. 3- frd) in einer für ben Obafircbenratf)

minber günftigen Seife auSgefprodjeu. Slber trenn wir aus ber bagegen erhobenen

’polemif offrjiöfer Organe fcljliefjen biirfen
, fo mißbilligt bie Regierung baS Borgeben

bet Gonferenj, unb fdtwerlid) werben bie ortbeboren ißrebiger über ben mit ber Die=

gierung terbiinbeten fiiberaliStnuS ben Sieg baoontragen.

24 *
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„'Bernunftannehmen" mad)t fclfeftnerftanblic^ eine roiffenfchaftlidhe 93e=

jpred)ung ber Gontrooerfe nidjt überflüffig
,

jumal ba bie oon ber Stc--

gierung be3 beutjcficn Steidjeä unabhängigen Int^erifd^en Äirchenbehörben

feineämegS „Bernunft annehmen" motten, ©ie galten nämlich uuoer*

bnuhtidj an ihren alten Srauformularett, roie auö ber „^nftruf-

tion be3 Cberfird)en=Gottegium3 in 33re8lau an bie ißaftoren ber eoang.^

tutherifthen ßirche in ifkeufjen" (Goang. ^irc§en=3ertung 1874, ©. 822)

unb ben Befdhlüffen ber „eoang.=lutherifchen ^mmanuelfpuobe" in §am=
bürg (1. c. 859) beutlich fjeroorgcht.

Sen SJtittelpunft beä ©treiteä bilbet bie $rage: bie ßiöitehe

ber ißroteftanten eine roahre, gültige Ghe, unabhängig oon ber firdjlichen

Xrauung '?

3«r 8öfung ber grage muffen mir oorab bie ©runbfäjje bes fatho=

lifdjen ÄirchenredjteS bartegen. Senn bie proteftantifdje Slnjdjauung

läßt jid) oottftänbig nur al§ ein 2t&faft »om Hatholiciömuä begreifen.

3ubem ift e3 ja für jebeu Üatfjolifen über atten 3>®eifel erhaben, baß

tie fatho(ifc()en Sogmen über bie Gf)e unfehlbar raaljr finb unb mithin

bie eingige 9iid)tjchnur 31m fibfung ber genannten grage abgeben. §ür

bie jtivdje bilben fie ja auch bie eitijige Storm, fo oft fie barüber ent-

jcheibeit muß. Senn bie 5ra9e über bie ©ültigfeit ber Ghe ber i|Jro=

teftanten ift feineSroegä für un3 j?atl)olifen irreleoant. Sticht feiten

tritt biefelbe an bie fird)lichen ©ericfjte. £ier erhebt ein Gonoertit bie

gvage über bie ©ültigfeit feiner früher gefchloffenen Ghe ;
ba roitt ein

'ßroteftant
,

ber fich oon feiner erfteit ©attin gefchieben hat »
eine

•Statholifin Ijeirathen; bort cnblicfj tritt ein fold;er, nadjbem er nach

©chcibung oon feiner erften grau eine gnoeite gefjeiratljct h<*t, junt

J?atholici§mu3 über unb frägt, ob er ;ur erften jurüeffehren muß.

litte biefe fragen hängen aber oon ber ©ültigfeit ber proteftantifdhen

Ghen ab.

Sie ©runblage beö fatf)olif<hen Gheredjtcä ift baS Sogma, baß

bie Ghe, oom ©chöpfer ber Statur eingejetjt, burd) Ghriftuä 311 einem

©acramente erhoben roorben. SarauS folgt, baß alle eigentlichen Ghe=

fachen (nicht bie bürgerlichen SBirfuugen ber Ghe) ber Äird)e, ihrer

©efe^gebung unb ©eridjtgbarfeit unterftehen; baß biefelbe baö Stecht

habe, trennenbe Gheljinberniffe ansuorbnen, bie Slrt unb 28cife ber Ghe=

jdjließung feifjufefjen unb biefeä ©acrament, glcid^ ben anbern ©acra*

menten, mit erhabenen, religiöfeu Geremonien 311 umgeben. Sllteä ba3

hat bie Äirchc get^an, unb fie fonnte e§ in oottem Ginflange mit ihrer
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ganjen ©erfafjung tfjun, roeit ©ott fie alä eine oollfommene ©ejettfebaft

mit gejcbgebcrijdjcr unb richterlicher ©eroalt gegrünbet bat.

©d)on auS beit ülteften 23ätern unb ftircbenfchriftftetlern
,
bem

f)(. 3gnatiuä, Sltbenagoraä, Stertutfan, ergibt ftd;, bafe bie (Sf»e oor ben

©orftebern ber ftirebe gefdjloffen, ja, mie e3 noch jejjt baä Rituale

Romanum oorfdjreibt, mit ber ^eiligjten aller fircfjlidjen £anblungen,

bem üfießopfer, in unmittelbare ©erüfjrung gebraut unb burtf) ben

prieftertic^en ©egen befräftigt mürbe. „Sßie oermögen mir,“ ruft

SertuUian 1 au§, „baS ©lücf jener ©Ije ju befd;reiben
,

melcbe bie

.ftirdje jufammenfügt unb bas Opfer befräftigt unb ber ©egen be=

fiegelt, bie ©ngcl oerfünben, ber (biminlifdje) ©ater anertennt?"

©iefe tircf)(id;e ©rauung roarb »on jeher für eine firenge l)f?flid>t ge=

galten, benuod) mar fie nicht notfjroenbig $ur ©ültigfcit ber ©be, jo

lange bie Jlirdjc fie nicht bafür erflärte. Oie SSorte bes ©ribentinum

hierüber fiub tlar: „Obmofjl nicht 311 sroeifeln ift, baff bie ©lanbejtin*

©^eu uoügültige unb roafjre ©ben finb, fo lange bie Jt'irdse fie liiert

für ungültig erflärt bat, unb befjfjatb mit 9ied)t biejenigen 3U nerurtf)ei=

len finb, fomie bie ^eilige ©pnobe fie mit bem öannc belegt, melcbe

Idugnen, baft biefc ©ben roabre unb uollgüttige ©ben finb, fo bat bic

heilige Rircbe fie boeb immer au§ ben geredjteften Urfa$en »erabjdjeut

unb oerboten ." 2 Grft baä ©vibentinum ftellte baä trenneube ©bel)inber=

nijj ber ©lanbeftinität auf unb rnadjte bie ©ültigfeit ber ©befcbliejjung

baoon abhängig, bafj fie uor bem Pfarrer unb
3roei beugen 9tf^ ebc -

Ulber baä ©oncil fefttc binju
,

baß biefeä ©eje^ nur in ben Pfarreien,

in melden eä oerfünbigt roorben, ©eltung erlangen fottte. ©er ^ejuiten-

general Caines Ejatte nämlich mit feiner gemaltigen 33erebfamfeit auf

bie ©tifjftänbe ber ursprünglichen Raffung beS 33efdjluffeS bingcroiejen,

batte ge3
eigt, baß Iraft berfclben alle fünftigen ©ben ber ißroteftanten

ungültig mürben, meil biefe nie unb nimmer ba
3
u 311 beroegen mären, oor

bem rechtmäßigen Pfarrer ber Eattjolifchen ftirebe ihre ©be cin^ugeben.

©iefer ©ntnb jd)(ug burdj. ©tan machte alfo bie ©ültigfeit beä ©e=

jchluffeä uou beffen ©erfünbigung in ben einseinen ©farreien abhängig,

rooburdj, ba bie ©erfünbigung ber ©ejcblüffc beä ©ribentinum unter

ben ©roteftanten uorauäficbtticb nicht ftattfinben mürbe, audj bereu ©ben

non biefem ©efefje unberührt blieben.

’ Ad uxorem 1. 2. c. 9.

1 Sessio XXIV de ret cnp. 1.
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9tad) Sßorausfchicfung biefer faiholifdjen Dogmen unb ©runbjäfce

löät fid) bie fyrage über bie ©ültigfcit ber Gioileljc leicht,

2Bo ba§ Dribentinum oerfünbet ift — unb e8 ift e§ mit geringer

2lu8nahme für bie preu^ifc^cn Äatljotifen — fann eine gültige Ghe nur oor

bcm betreffenben fat^olifc^en Pfarrer unb jroei 3eu8en gültig eingegangen

roerben. Die für bie fogcnannte Gioilehe oorgefchriebene fyörmUchfeit be=

obadjten bie jtatholifen lebiglid), um ber bürgerlichen SIBirfungen ber

©^efc^tic^ung tf)eilf|aftig ju roerben, offne i^r inbefj irgenb roeldje elje=

begrünbettbe Äraft jujufdfreiben. Jpierburc^ Tommen fte nicht mit

bem ©efefje in SBiberfprudj. DaS ®efe(} befiehlt nur baä 21 u f; e r e unb

lägt benen, roetche biefe g-örmlichfeit oornehmen, oolle fyreiljeit, über bie-

felbc ju benfen, roie fte motten, fie für bie eigentliche @^efd^ließung t

ober aber nur für eine rein politische görmlichfeit $u holten. 2lber auch

bort, roo baä Dribentinnm nicht oerfünbigt roorben ift, fann ein gläubiger

Ä'atholif nicht attberS hanbelit. Da nämlich nach ben eben eiterten

SBorten be§ attgemeinen Goncilä bie Äird;e jebe nicht oor ihren flirten

gefeierte @^efc^lie§ung „au 8 beit gerechteren Urfachen uon jeher oer=

abfeheut unb uerboten" hot, fo roerben biejenigen, reelle in einer jo

hochwichtigen Sache nicht ihren heiligen firchlicheii Pflichten untreu

roerben rootlen, bie 6he »or ihrem tßfarrer fchliefjen unb bie tlioil*

ehe alä eine rein bürgerliche görmlichfeit betrachten. 3eMJt 3cman^
aber burch bie Dljot, baff er nichts um bic ernfte SBarnung ber Äircfje

gibt, ittbent er bie firchlidfe Drauung nicht auf bie Gioilehe folgen

läfjt, fo Tann eä feinem 3weifel unterliegen, baß in ben ©egenben unb

Pfarreien, roo baä Jribeiitittum nicht oerfünbet roorben ift, auch ein

JTatholif, für biefen befottbern, glüeflidjer 2Bei|'e fehr fcltenen galt, burch

ben Gioilaft eine toahre oollgültige Ghe fdjliefjt.

2Sa8 bie Gioilehe ber ißroteftanten betrifft, fo fönnen mir hier oon

ber grage abfehen, ob für biejenigen, roelche fidf $tt einer neuerbingä in

fatholijehen ©egenben errichteten proteftautifchen Pfarrei wählen, baä triben=

tinifche Ghebinbernijj befteht. Die grofje iBtafje ber preufjifdjen ißroteftan--

ten roohnt in ©egenben unb Pfarreien, in benen niemals jenes ©efefc

oerfünbet roorben ift. fyür biefe gilt alfo baS tribentinifche IS^e^inbeittiB

nicht; roenit alfo fein anbereS oorliegt, fo fann bie ©ültigfeit

ihrer Ghefdjliefjung oor bent Gioilftanb äbeamten nicht be=

anftanbet roerben.

©anj ju bemfelbeit SJtefultate gelangen toir burd; bie Grroäguitg

ber proteftantifdjen 2lnfd)aiiiing.
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Sie fogeitanntett ^Reformatoren würben burcö i^re Stufid^t oon ber

Rechtfertigung baju gebrängt, bie 6§e alö ©acrament ju oerroerfeit.

Rach ftttholifdjem Sognta finb bie ©acramente 3e'^ en unb Urfachen bcr

heiligmachenben ©nabe unb übernatürlichen Siebe, ©nabe unb Siebe

roaren aber erforberlich , um bie 6he ihrfm Urbilbe, ber SBereinigung

CS^rifti mit ber ßirdjie, ähnlich ju machen unb baä ^beal ^er unauf*

löslichen ©inheit, mel^eä (S^riftuS roieberherfteHen wollte, ju oerwitf»

liehen. Sa begreift eS fidj, u>ie ber £>err bie @f> e iu einem ©acramente

machen wollte. Sie jogenannten ^Reformatoren oerrearfen aber bie po»

fitioe ©eite ber Diec^tfertigung
,

betrachteten biefelbe nur alö ©linben-

nergebung ober Dieline^r als ©ünbenbebect'ung burd) bie »ermittelft beS

©laubenä angeeignete ©eredjtigfeit (Sjjnfti, unb fahen mithin aud) in

ben ©acramenten nur bie jene ^unerficht ber ©ünbenoergebung er*

weefenben 3eid)en. nun unmöglich bie @hef<hlieBung als ein foldjeö

Reichen aufgefafjt werben fonnte, fo muffte man auch ben facramentatcn

©ha^after ber @he löugnen. SRiemanb hat ba§ rücthaltstofer als Su=

ttjer
1 gethan; in ber beftimmteften SBeife erflärte er, baff bie ©h e eine

1 CutfjerS ©erfe. TtuSgabe oon ^todjmann. ©rtangen, 1826. 8b. 6D. ffiibcr

bie 32 Jlrtifet ber }u Söoen, 1545, 6. 174: „Oafi bie ©he ein Sacra»

ment fei, baS wirb ohne ©otteS ©ort gcrebl, unb bie Stangen ju Söuen Ratest

fotdjeS im Spiegel 2)tarcoifi getefen.“

lifdjreben 8b. 61, ®. 235: „®a Dr. tDtartinuS fiutber gefragt warb: ©ad beit

8fartherrcn ju tbun fei, unb wie fte ftch batten fottten in ®b«fSt!en, ob fie fid) aud)

joltber Unluft unb ü?tü£>e äugern mödjtcn? „3<h ratbe aller Sing,“ [prach er, „bag

utir fcldj’ 3ocb unb fiaft nicht auf unS nehmen, erfttieb barumb, benn wir hoben

fonjl genug ju tbun in unferm 2lmpt. 3um Slnberit jo gebt bie ®be bie Äirdie

nichts an; ifi auger berfetfcen, ein jeittid) weltlich Sing, barumb gehört fte für bie

Oberfeit” n. f. w.

Son @befadjei>, 1530, 8b. 23 (1838), S. 93: „3df Wehre mich fefl unb rufe

unb fchreit, man fette fotdje Sachen ber weltlichen Dbrigfeit taffen, bemt wir fottcu

ja Siener CJhrifti fein, b. i. mit bem ©oangetium unb bem ©ewiffen umgehen. <SS

farm ja 'Rietuanb leugnen, bap bie ®h* ein weltlich äugetlich Sing ift, wie Äleie

unb Speife, £>aus unb jjof , weltlicher Oberfeit unterworfen, wie baS heweifen fo

oiel ft'aiiertidje Siedjte, barüber gefieltet. So finbe id) aud) fein ©rempel im Dienen

leftamente, bah fid) ti^rifluS ober bie Dlpofiet hätten foldjer Sadjett angenommen,

ausgenommen, wo es bie ©ewiffen berührt bat.“

Xraubiicbtein für bie einfältigen ^»arrberren, 1546, 8b. 23, S. 208: „Sentnadi

weit bie §odjjeit unb ©heftanb ein weltlich ©efehäft ifi, gebührt uns ©eifllidjcn unb

Äircbenbienem nichts batin ju orbnen ober regieren, fonbern taffen einer {glichen

Stabt unb ?anb hierin ihren 8raud) unb ©ewohnheit wie fie gehen."

8b. 61, 1854, Xifehreben, S. 270: „©tauben, bap ber Shejtanb ©oties fei unb

oon ©ott georbnet unb eingefept, . . . baS glauben ift fchwer.“
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äußerliche lueltlid^e §antirung fei, welche bei' Obvigfeit ju iibcrtaffen roäre,

worin bieltirdje nic^tä ju orbnen unb ju regieren habe; er fefjte barum
auch bie ürdjlidje geierlidjfcit in baS belieben ber ^Brautleute.

äf>nlirf;er 5JBei)e badjte ©atoin; aud) er oerwirft in fd^ärffter ©eife, bafi

bie ©fje ein ©acrament fei, unb ftettt fie auf eine Sinie mit weltlicfieit

£antirungen; ,,»or ®regor b. ©r. habe fRiemanb bie ©he als ©acra=

ment anertannt; jmar fei bie göttliche ?lnorbnung gut unb fertig, botfi

feien ber Ütcferbau, bie SauFnnft u. f. ro. legitime 9lnorbnungen ©ottcg,

barum aber feine ©acramentc" 4
;

eubtidj überantwortet er bie Biege*

lang ber ©heoerbültniffe gleidjerroeife ber Cbrigfeit. 3n beit genfer

2lrdjioen befinbet fid) nod) baä ©remplar eineg SBriefeS non ©atuin an

ba§ Gonfiftorium nom 6. ©ept. 1548, worin er behauptet
,

bie ©he

mit ber 9tidjte ber »erftorbenen grau fei „gemäß ©ott, nid)t im ©iber*

fprud) mit beffen Söort, fonbern non i^nt erlaubt unb gutgehcißen";

bann fefit er aber ^ingu
:

„2Ba§ febodj bie Verfügung unferer Herren

unb Obern, ber (©etifer) ©pnbici unb 9iat^ö^evren
, betrifft, rodele

jene ©Ije in nuferer ©tabt nicht julaffen roollen, fo rüffren mir fie

nicht an; beim, roie eö nicht uitfere ©adje ift, Serorbnungen unb

©rlaffe in ©hefadjen 5“ mailen, fo taffen mir ihnen bariibcr bie 2}er=

fügung."

Oie oben bargclegte iHnfidjt Sut^erg ftimmt auch ganj mit feiner

9lnfd;auung ooit ber iiirdje, ber d)rifttidjen greifet nnb bem ©orte

©otteö überein.

©r fafstc bie Äirche nidjt als eine ootlfommenc ©efcllfchaft mit

©eridjtSbarfeit unb gefefsgeberijeher ©eiuatt auf; Ifirchengebote, welche um
ter ©ünbe oei~pftid;tcten, feien ber chriftlidjen grciljeit entgegen

;
bas @e=

roiffen uerbänben nur ©otteS ©ebote
,

roeldje in ber ©djrift enthalten

feien, nidjt aber blofj menfchlidje ©afjungeit. ©r mußte auch barum bie

©be--@eridjtSbarfeit unb ©ejefjgebung bem ©taate überlaffen unb tonnte

nidjt einmal bas ©inljoten ber firdjlidjen ©egnung ber ©he, wooon

bie ©djrift nidjtS fagt, ben ©laubigen 3ur ftreugen Pflicht machen,

obmoht es Pflicht ber ©eiftlicheu fei, bem SBegefjren beS SBolfes $u cnt=

fpredjen. IDejügtidj biefeg fünftes blieb aber im proteftantifdjen 2?olfe

ein guteä ©tücf beg alten AiatfjoliciSmuS gurudf. ©S behielt bie bis*

herige ©itte bei unb eradjtete eS für feine
,

fid) firchlidj trauen

ju taffen.

1 Inst it. ]. 4. e. 10. § 34

\
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Oljne ^roeifel roirften auf fiutberä Slnfichten and) feine eigenen

fritifd)en ©erbdltniffe ein. ©r batte als ©töndi unb ißriefter einige

Jteujd)()eit gelobt, bie ganje ^tirc^e unb Gfiriftenfjeit aber batte SJtöucben

unb Ißrieftern ba§ ^eiratbeu auf baä ©trengftc »erboten; felbft bie

Orientalen, and) bie fc^iömatifcfjeu
,

meldie ihre ©riefterfdjaft auS »er=

beiratbeten ©tdunern nabmen, »erbammten bie dneiratb eineö Ktömheö

unb eineb ©riefterä uad) empfangener ffikibe.

SEBcnn irgenbroo ein gültigeö Jtircbengefe|j
,

eine binbenbe Äircfjcn-

fitte, eine nnoevle^Iic^e Äirdjenorbnung »ortag, fo mar e§ blcr ' ®emnad;

fab ftch Sutfjer in bie furchtbare ?Uternati»e oerfetjt, entmeber bem jl'ir=

cbengefebe, ber jtirebenfitte, ber ftirdjenorbuung ade uerbinbenbe Jtraft

in ©e$ug auf ©brachen ab$ufpred;en, ober aber fein Seben als ein fortgefefj=

teä ©acrileg $u »erbammen. Stur au§ biefer »erjroeifetten ©tefluug

Sutberö erflären ficb feine ©erfudbe, bie ©befacben, fo roeit eö nur

immer möglicb, bem ©ereidjc ber .ftirc^e 511 entjieben, feine ganj

leibeuicbaftlidjcn unb nicht feiten pöbelhaften SluSbrücfe gegen Äird)en=

gefefcc unb ©befjiubcrniffe, feine fiel;« »oit ber Unroiberftcblichfeit be§

Staturtricbeä unb ber ^[ebermann »erbinbenben ©flicht, ju beiratbeu. ©ber

leiber blieb e3 nicht hierbei, ©o menig er baa »on ber &ird)e für ben

©riefterftanb aufgcftellte ^beal heilig ju halten miifetc, fo menig fonntc

er baS »on ©briftuä rcieber berfl
efteüte ^beal ber unauflöslichen ©be

für bie ©laubigen beroabren. Sticht nur bie Unauflöälidjleit gab er

preiS; im ©crein mit ©ucer, SStelauchtbon unb anbern boebangefebenen

Steformatoren erlaubte er bem Üanbgrafen ©b'1'PP »on Reffen felbft bie

©olngamie.

Sutberä Slnbditger finb ihm freitid) nicht in ad’ bem gefolgt; im

©egentbeil, nicht feiten haben fie
1 auf ba§ @d)drffte Sinterungen fiu=

tberä oermorfen, „bie, auö feiner fritifchften ScbenSpeviobe ftammenb, fo

grobe, ja fd)ier unglaubliche ©erirrungen enthielten, bafs fie gar nicht

ju micberbolen feien".

Slber andb nad) Slbftreifung ber teibenfchaftlidjen Sprache bleiben

bod) brei ©dfce übrig, bie mit bem ganjen ©pftem ber „Steformatorcn"

innig jufammenbdngen, unb barum nicht nur »on ßutber, fonbern and)

»on ©aloin gelehrt merben: baff bie ©be nicht ein ©acrament, fonbern

eine roeltlidjc £antirung fei, bat fie barum ber ©efebgebung unb @e=

1 .f'aUe’iAcJ Süotföblatt rem 8. Slpril 1857 ; auch bei 3^9, ©efdjidftc be3 5}3rc*

tcftantisimi«, I, 558.
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ricbtSbarfeit be§ (Staates unterftc^e, bafj enblicb ben ©efeifen utib Crb=

uungen ber Jt'iv^e feine im ©eroiffen oerbinbeube 2)ia<ht inneroofjne.

freilich gibt es beutgutage, befonberä unter jenen, bie lutfjerifcber als

fiutfjer felbft fein roollen, “Bläuner, roelcbe biefe Sä^e Derroerfen ober

bcd) nic^t rücfbaltSloS anerfennen; aber im ©runbe Derroerfen fie ba*

burcb bie ^Reformation felbft.

?luS bem ©efagten ergeben ficb bie golgerungen gut Söeurtbeitung

ber proteftantifcben ßioilehe oon felbft. 9la<h proteftantifcher 2tnfcbauung

fann ber Staat bie gortn ber Öbefcblietfunq beftimmen, unb bie jo ab*

gejcbtoffenen ©hcn finb, unabbängig oon aller firdblicben Xrauung, roabre

unb noUgüttige ©ben >
e8 ift feine ftrcnge, im ©eroijjen binbenbe Pflicht,

bie firdjüdje Trauung auf ben Gioilaft folgen gu laffen; mag man

barunt auch itocb fo eifrig bcftrebt fein, auf Sßeibehaltung biefer löb=

tidjen Sitte gu roirfeu, man barf biejenigen ißroteftanten , roelcbe fie

untertaffen, nicht ber Jiircbengucbt ober gar ber Itircbenbufje unterwerfen

roollen. 3n f°fcrn fteben t»ir 8ani au f Seiten beS berliner £berfircben=

ratbeS unb ber anberu Oberconfiftorien.

9BaS finb nun bie ^auptgrünbe, roelcbe tutberifebe ober lutberijeb

gefinute ißrebiger gegen befagte SBerorbnung Dorbringen“? 3$
Diele ihrer aiuSeiitanberjebungen in ber ©oang.^fiutberiftben ßirebengeitung

gelefen, boef; nirgenbä einen ftrengeu 23eroeid ihrer Stnfic^t entbeefen

fönuen. 3n ben falbungäreicben SluSeinanberfebungen über bie 9?otb=

roenbigfeit ber firrfjlicfjen Strauung Dermifjte ich befonberS Klarheit.

3lngeficbtS ber oerfebiebenartigen Urt^eile über bie Orbonnang beS Cber=

firdjeuratbS oom 21. September rief bie ©Dang. = 2utberifcbe jtircben=

geitung (S. 852) auS
:

„Sßelcbe 2luflöfung , roelcbe 3erfubrenbeit in

unferer loyalen ijSaftorentircbe !" Siefe dunere Zerfahrenheit ift nun

ein 23ilb ber inneren; beibe entftebeu aber auS berfelben Urfadje:

bem SBiberftreitc ber bisherigen Übung mit ber Cebre ber fogenanuten

9leformatoren. Sroftlofe 2tusfid;t, mohin man aud) blieft! Zn *>er

ißergangenheit ftöfet mau auf bie flaren SSorte SutherS unb CfatoinS;

in ber ©egenroart broht ber StaatSfotofj, bem man nicht gu trogen roagt

;

in ber Zukunft gemährt man ein moberncS ^»eibenthmn auS biejen ©b C:

gefegten erftehen.

33erjuchen mir etroaS Älarheit in bie innerlich unflare Sache gu

bringen

!

3>a3 fticbbaltigfte Slrgument, meines bem Oberfircbenratb ent-

gegengehatten mürbe, bürfte mohl folgenbcä fein: „Sie ©bc bebarf
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unter (S^riften ber GinroiUigung unb fllnerfennung non ©eiten beä

©taateä unb ber jtirc^e; in if» gibt eä. nämlich ein boppetteä üDioment

:

ein rechtliches unb ein religiöfeä; baä erfte tomint im Ginilafte, baä

3ineite in ber fachlichen Trauung 311m 9luäbrucf. $>urd) ben Ginilaft

roirb bie Gfje nad) ber rechtlichen ©eite perfect, aber eine tfjrifttic^e erft burch

bie fii-chliche Trauung, burd) baä ^«^ammenfprechen ber Brautleute im

Flamen ©otteä." 2)iefeä Raiionnement f»tt fich fchön an, roenn eä nur

nicht UntheilbareS jerriffe. SDaä Gfjebanb ift eineä, roeldjeä nidht in

Sinei ©tücfe, ein rechtliches unb ein religiöfeS
,

jerlegt »erben fann.

33or inem fommt eä alfo 311 ©taube? Bor bem Bürgermeifter ober

bem ©eiftlidjen? ©irb eä nor bem Grftern „rechtlich perfect", fo muff

eä auch bort feine ©riftenj erhalten. J)enn roaä n i ch t ift, fann nicht

rechtlich perfect fein. ©irb baä Ghebanb aber nor bem Ginilftanbä*

beamten gefdfloffen, fo mufj bie jlirche es alä 3U Red)t beftefjenb anerfen*

neu, unb bie firdjHdpe Trauung fann nichts Slnbereä fein, alä eine Be=

ftdtiguug unb Segnung ber fdjon geschloffenen roafjven unb nollgültigen

Ghe, roie ber Oberfirchenratf) roiü.

2)a3u fommt, baff gemäß ber Grtlärung beS feineäroegä proteftanten=

freimblichen Intherifcheit ßanbeäconfiftoriumä in ^mnnoner bie „enang.=

lutherifche ßirtfie nad) ihrer fd)riftmäßigen ßeljre non ber Gf>e baä Dlecht

beä ©taateä, bie gorm ber Gfjefdjüeßung für bie Bürger 3U orbnen,

unb folgeroeife bie nach biefer gornt gejefdoffenen Glfen alä roirflid)e,

rechtsgültige Glfen rücfhaltSloS" anerfennen muß (Guang.^fiutf).

o. 3- 1874, ©. 827). Sogar baä lutherifche D.^.-Gotlegium in

Breälau roiti bie mit Bcrfcfimähung ber firdflid)en Srauuitg gefd)loffene

Gioilclfe nicht als Goncubinat, fonbevit „nur alä Gutlfeitigung beä Gj)e=

ftaubeä unb Beradftuug ber tfirdfenorbimug" angeiel;eu roiffen
,

„roie

auch bie Jtiuber auä folgen Ghett auch jeitenä ber jtirdje alä

eheliche ansuerfennen feien" (a. a. O. ©. 824).

?llfo ber Ginilaft begrünbet nach proteftantifdfer ßehre unabhängig

non ber firchlidfen Trauung eine roahve unb roirfliche Gffe.

Gä erübrigt nur noch bie roeitere grage: Befteht nad; proteftanti=

fdier ?lnfd)äuuug eine eigentliche Sßflid)t, bie bur<h ben Ginilaft

gültig 311 ©taube gefommene G'he ootx ber Äirdje beftätigen unb feg=

nen, alfo bem Gioilafte bie fird)lid)e Trauung nachfolgen 3
U taffen?

Rad) ben ©orten ßutlferä unb feinen unb ber anberu Reformatoren

Brincipien glauben mir biefe grage btirdjauä nerneinen 311 muffen ;
aber

bie oerfdjiebenen Cberconfiftorieu unb felbft ber Cberfirchenratlf ftelten
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bie firdjtidje SErauung als ^pflidjt bin, wenn gleid; frcilid; bezweifelt

werben fann, ob ber Dbcvfird)enratf> barunter eine eigentliche Vfltdjt,

bereu Unterlaffung ©ünbe wäre, uerftanben ^aben will.

9US ©rüttbe für biefe ipfüd^t bat baS lutberifebe SanbeSconfifto*

rium in £anuooer für,; folgenbe b'ngcftetlt: eä fei Pflicht, „beim ©ins

tritt in ben Gbcftanb bie im SEBorte ©otteS begrünbete .fteiligfcit ber

©b? als einer göttlichen ^nftitution uor ber ©emeinbe ju befennen, ficb

mit ihrem ©clöbnifj unter ©otteS ©ebot über biefen ©tanb ju fteHen

unb burd) ben SDienft ber Äird)e mittelft beS SBorteS ©otteS unb ©ebet

ihre Gbf «IS eine djriftlidje beftätigen unb feguen 511 taffen."

Sind; ber ßritif biefer ©rünbe wollen wir bie fatbolifdjen Girant»--

fäfje oorauSfdbicfen.

©0 febr bic Äircbe auf bie fird)liche Trauung, als bie einjig legi-

time fjorm ber Gbefchliejjung ,
bringt, fo macht fic boef) benen, welche

einmal bie Gbf gültig eingegangen haben, baS 9tachfud)tn ber firdj*

liefen Ginfeguung nid;t zur ftrengen if?fli^t *.

GS mag noch fo löblich fein, beim Gintritt in ben Gbcftanb bic

cöeiügfeit ber Gbf feierlich j« befennen, unb ju geloben, bafe man nach

©otteS ©ebot bie Gbf nicht fdjeiben wolle. ®a aber bie tpeiligfeit ber

Gbe burdjauS nic^t oon jenem ©efenntr.ifj unb bie tpflidjt ber heilig»

baltnng burdjauS nid^t oon biefem ©elöbnijj abbängt, fo ift webet jenes

©efeuntnifj, nod) biefeS G'elöbnifj irgenb etwas 55?efcutlicbeS, ftreng

iPf(id)tmä{jigeS. ®aS Rituale Romanum fchreibt nidft ein foldjeS aus*

brücflichcS SBefeuntnifj unb ©elöbnif) oor, wäbrenb bie proteftantifchen

ülgcnbeit cS ju enthalten pflegen; unb hoch gibt cS unter ben gläubigen

Äatbolifen nicht einen einjigen, ber baS Gbebanb oor bent 2obe jebiebe,

wäbrenb fotdjc GbffJ)fibungen unter ben fßroteftanten ßegion ftnb.

Diod) met)r muff man barüber ftaunen, bafe baS 9iad)fud)cn beS

fivd;lid)en ©egcnS ben proteftantifchen Gbeleuten jur ftrengen Ißflidjt

gemacht werben ioll. ®ic Vermittlung beS göttlichen ©egenS ift 9luS-

flufj beS SßrieftertbumS. 5Dcr SfJroteftantiSmuS juill aber aufjer GbriftuS

1 £0 entfe^ieb eine am 22. Stprit 1795 oon ifiu« VII. genehmigte JCuttoort

ber S. Congr. Conc. in Sejug auf biejenigen, tvelepe wegen ber batitaligen tpriefter*

oetfolgung in granfreiep bie Gpe oor einem 'Pricfier niept patten eingepen rönnen,

aber fpStcr Gelegenheit fanbett, bie pricflerlicpe Ginfeguung ju erhalten. Gbenlo ent--

febieb ba« in SJiom approbirte ißrooincialconeif oon Sibncp für bie jtatpolifeu ?tuftra=

lienJ (Coli. Lac. III. 1054) unb ba« ßoncit oon Dublin betreff« gemifepter Gpen,

bereu proteftantifcpeT IPeil fiep jum fatpolifepen Glauben befeprt (1. c. 808).
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feine ViittelSperfou $roifh«n ©oft unb ben fPlenfhen. ^ehtv ift '^Sriefter.

Senn alfo ißricfter unb ißricfterin in ganj legaler Seife ben (nah ber

Augustana) mit befonbern, auf baS Hörperlihe fid) bejiebenben göttlichen

Verheißungen auSgeftatteten ©bebuub fingeren, rooju foß eS bann noch

burdjauS erforbert roerben, baf} fid) ein „Wiener" ber Ä'irhe bajroifdjen

bränge, um Vermittler beS göttlichen Segens ju fein? Senn aber

foldjeä nach proteftantifdjer Ülnfhauuug nicht nötbig ift, löie fann eS

bann ftrenge Pflicht fein?

?lber „bie Orbnung ber j?irhe" roiU eS. OaS ift bie ultima

ratio, roelhe überall burdjflingt, roeldje aber mit Unrecht berjenige an=

ruft, beffen Dieligiou bamit begonnen bot, allen Jtirhetiorbnungen als

„Vtenfhenfatyutigen" jegliche bie ©eroiffen oerpflichtenbe Äraft ab*

jufprecfien. SaS oierjigtägige Saften, bie 3lbftinenj beS 5re£ta9cä /
&aS

©ebot ber öfterlichen ©ommuniott unb beS VefuheS beS fonntäglidjen

©otteSbienfteS, baS Verbot ber V r i e flereb e u - f- ro. ,
aKeS biefeS mar

Äirdjenovbnung, nicht nur im Cccibent, fonbern auh im Orient; alle»

bem mürbe aber bie greifjeit beS ©fjriftenmenfhen entgegengebalten unb

jegliche bie ©emiffen binbeubc Äraft abgefprocheit. Sie roiH man

jejjt ber firchlicheit Orbnung in Vejug auf ©befahen £ine ©eroiffen

binbenbe .Kraft jufprehen? Sie fann man »ollenbS biefeS tlntn
,

ba

ja nah SutberS unb ßaloinS ülnfidjt bie ©he eine „roeltlihe Ajan*

tirung" ift, bereu :)tegelung mau ber roeltlihen Obrigfeit überlaffen

müffe? ©S ift eine alte 9ted)tSregel
, baff, roer ben Vorteil trägt,

and) ben 9tad)tbeil tragen muff, Oie proteftantifd)e Offeorie oou ber

„Orbnung ber jürdfe" bat bem i)3rebiger ein Seib gebracht
;
nun muff

biefer auh bulben, baß bie fiaieu bie Folgerung auS jener Oljeorie jieben

unb bie firhlih e Stauung unterlaffen.

fhlimmer fielet eS mit ber biblijchen Vegrünbung ber ortbobop*

lutberifhen ?lnfid;t auS, obroof>t boh nah proteftantifher Üluffaffung bie

heilige Schrift in unferer Stage allein maßgebenb ift. ©S roarb ber treffe

ju folge tljeilS auf 1 ©or. 7, 39, tbeilS auf Vtattb- 19, 6 bingfihefeu.

3(n erfter Stelle fagt ber bl- Vaut l'ä oon einer Sittroe, fie möge b£i=

ratben, men fie roolle, jebod) nur im £errn. fiefjterc Sorte ent«

halten offenbar eine Vefd;ränfung beS „men fie roolle", be$iel;en jtch

alfo nicht auf bie 3lrt unb Seife ber Orauung. Oentgemäß haben

bie meiften lateinifcben Väter, oou Oertudian unb ©t;prian angefangen,

barin baS Verbot ber gemifdjten ©he gefunbeu. Ülber aud;, rocnti man,

nah bem Vorgang ber griehifh £ *' Interpreten
,

in ben Sorten eine
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allgemeine Warnung ftefjt, bie ©be „nach bcm ©efefce be§ £errn*,

b. b- «ic^t auS öeibenfc^aft, fonbern nach ber {Ricfitfcbnur beS ©eroiffens,

ju fcbliejjeit, fo fann man nur bann in befagten ©orten eine 9lufforbe:

rung jur fivcf;ticf)eu Stauung finben, roenn es bereits anberSroober feftftebt,

bafj man ba$u oerpflidjtet ift. 5Ro<b roeniger beroeifen bie ©orte (F^rtfti

:

„©aS ©ott oerbunben, fott ber ‘Dtenfcb nicht trennen", bie {Behauptung,

baß nur b i e ©be bie roabre {ei, roelcbe auSbnnflicb im 9tamen ©otteä ju:

fammengefprocben roerbe. Siefe ©orte, mie an<b bie oorbergebenben ©orte

'llbamS, bejieben ficb nicht nur auf bie djriftlicbe ©be, fonbern auf jebe,

bie auf ©rben gefcbloffen roirb, werben alfo mit Unrecht auSfdjlieglicb

auf biejenigen bezogen, roelcbe oon beit Ißrebigern „jufatnmengefprodien*

ober auch oor ben ifjrieftern gefcbloffen roerbeu. ©IjriftuS folgert btt

UnaujlöSlicbfeit ber ©be barauS, bajj fie oon ©ott eingejcfct roorbcn;

ein oon ©ott georbnetcS IBerbältniß unterliege nicht ber menfcblicbm

©illlür. Sie ©infefjung ber ©be burcb ben Schöpfer ber menfciffidien

Statur bnt ober mit ber gorin ber ©befcbtiefjung nichts ju fcbaffen.

{Rad) bent ©efagten muffen mir fomit bie ©onfequenj auf bev

Seite beS berliner OberfirdjenratbeS oiet eher als in ben Klagen

feiner ©eguer finben. Jpier freilich roirb bie äujjerfte „©onfequenj ein

fiafter" fein, baS ©ieberaufleben beS mobernen ^»eibeiitbumS
, welches

auch baS le$te 33anb jroifchen ben focialeit Serbältniffen unb ber {Rein

gion mit geroattfamer §anb jerreigt. So traurig eine foldfe ©onfequen;

ift, roir tonnen fie nicht in Slbrcbe ftellen ; aber fie roirb auch jebem

Sefonnenen geigen
,
bag bie ^rincipien ber {Reformatoren, attS benen

biefe ©onfequenjen fliegen, falfdj finb, unb baff man, um bie dfriftliche

gamilie ju retten, jur tatbolifcben Jtird^e jimuftebren muffe.

©. Sitmeemonn s. J.

Die rdtjtöfen CDrbcit unb iljre ßeöfutung.

ii.

Sie fatbolifche Kirche bat ftctS unb überall baS CrbenSleben ge=

pflegt. Sic grogeu ^eiligen unb bie Kirchenlehrer ber erften gabr=

bunberte roaren jugleich bie eifrigfteu ©eförberer, fiobrebner unb 9?er--
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tbeibiger ber Orben. Oie meiften roaren felbft fOlöndbe. ülud) in ber

golgejeit finb cd gerabe £> eilige, roetcbe ald OrbcnSftiftcr unb Or=

bendreformatoren auftreten, unb bie Orben felbft liefern ber Hircfje eine

unabfebbare Schaar oon fjeiligen. Oer einjige Senebiftinerorben

in feinen oielen 33erjroeigungen fünfte if)r mehr ald 50,000.

SBer roaren bie ©egner ber Orben? 9111 e biejenigen unb nur

biejenigen
,

bie aud) ber Äirt^e fetbft offene ober geheime geinbft^aft,

©leidjgültigleit ober Saubeit entgegenbracbten. 2Ber ben firdjüdjen ©eift

entroeber ertöbten, ober bodj roenigftend oerflacben unb oerrationalifiren

iDOttte
,

ber fprad) unb roirfte mit richtigem 3nftiufte in erfter Sinie

gegen bie Orben unb bad Orbendroefcn. Oer erfte „gefejjlicbe" 33er=

folger bed DJlöncbdroejend ift ber arianifc^e Äaifer 93alend. §eibcn

unb ^uben ließ er ungeftört in allen ©reueln ooranteben, gegen bad

fDtondbdtbum aber unb gegen bie Äatfiolifen erliefe er „©efejje" —
oon ben Sfiöncben aud fftitrieit liefe er oiele ermorben, unb biejenigen,

bie bad ÜJlöncbdfteib nie^t mit bem Solbatenmantel oertaufdjen roollten,

liefe er mit Knütteln tobtfcblagen. Oie erften Spötter unb 93erbobner

ber üJiöntbe finb roieberum nicht bie ffreunbe ber ©Triften. Sibaniud

madjt fttb fdjon luftig über bie „Sd>toar$en"
,
©unapiud beljanbelt

fie ärger alä bie ärgften 9Serbrecber, Otutiliud Iftamatianuö b^hnt

bie viri lucifugi, bie Sicbtfcbeuen
,

bie Ountelmänner
,
unb finbet in

bem ©ntfdjluffe jum üUtöncbdleben Oummbeit unb Sd)ledjtigfeit mit

einer Oofid SSabnfiun oereinigt (quaenam perversi rabiea tarn stulta

cerebri?). 9£elcbe leuc^tenbe Sßorbilber unferer Gutturfämpfer, benen

fie fogar bie Originalität ber Titulaturen für bie Orbendleute rocg=

nebtnen

!

2Bir haben neulich eine turje llmfcbau gehalten, um und bie innige

^ufammengebörigfeit oon Kirche unb Orbendroejen gef c^ic^tlic^ oor=

jufübren. 3ntereffant roäre au<b e ‘nc ©tubie über bie grage: roer

roaren bie greunbe, roer bie geinbe bcd Orbendlcbend? unb gan,; ge=

eignet, manche 3eitftrömungen im Spiegel ber ©efdjicbte ju betrachten.

Oocb geben roir für jefct in bad 3Befen ber Sache fetbft ein, fud^en roir

ben ©runb auf, and bem unb über bem alle gefd^id»tlirf)e ©rfd^einung

erroudjd — bie bogmatifcbe Segrünbung bed Orbendroefend!

Tb*oborud Stubita äufeert ftcb über Urfprung unb Seroeggrunb bed

®lön<bötbumd fotgenbermafecn : „ffragt man, roober bie Sitte ftamme,

bafe 3cmanb ber 9Selt entfage unb fiJiöncb roerbe, fo liefee ficb ebenfo

roobl fragen, roeldje Ueberlieferung und beroege, ©brÖtcn 3U roerben."
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Unb geroijj, roer baä ß^tiftent^mn coli «nb gang begriffen hat, ber

fiitbet alä einen integrirenben Jheil beSfelben bie 3;bee beä Crbenä-

roefenä; mit anbeven SCBorten: folt baä ©fjriftenthum bie uon ©fjriftuä

gebrachte Sehre unb beit non ihm begeidjtteten §eiläioeg unoerfümmert

nach alten ^Richtungen hm barfteHen, fo muff eä baä Crbenäroefen, beit

Orbenägeift auä fich erjeugen. 3U einem Organiätnuä gehören oer=

fd)iebeue Ttheitc mit oerfdjiebeueu Verrichtungen; foü ber Organiämuä

beä Ghriftenthumä nach beffen eigenem ©runbroefen unb nach ©h^lti

‘plan fich harmonifc^ abfchliejjen , fo mufj alä ergänjenber 2h e *i baä

Crbenäroefen, ber Orbenägeift eintreteit. 3n biefetn Sinne nehmen mir

feinen ülnftanb, baä Crbenäroefen alä nothroenbig für Kirche unb

CE^riftent^um 311 bejeicf;iten. Unb baä hoben mir beä Näheren aus*

juführen.

3Bir nehmen ben fidjerften 3luägangäpunft oon ©hrifti Sffiort. ©r

mar gefommeu, 11m bie üJtenfchheit mit ©ott ju oerföhnen unb ihr beit

2Seg 3um §itnmel burch Sehre unb Veijpiel oorgujeichnen. 3 11 feinen

biefjbejxtglichen Vorfdjriften unterfdjeibet er thatfächlict) ein 3roeifa<heä.

©r fteüt eine ffteihe oon (jorberungen
,

bereit ©rfülluttg unbebiitgt gut

©rreidjung beä Sebetiä itothroeitbig ift, — ba^ttt gehört bie fyorberung

beä ©laubenä unb ber Gattung ber ©ebote. 2lber neben unb aufjer

biefetn roirb noch eine höhere 3lrt ber Eingabe an ©ott, ein ttmfaffeit-

bercr .fjulbigungäaft, eine ootlenbetere 'Nachfolge (S^rifti in 3tuäficht

geftettt, unb eä fallen 2lnbeutuitgen unb ©inlabuugen, bie bem auf baä

§öchfte gerichteten Sinne eine über baä ©eroöhnlidje unb baä mitten ®e=

botene hinauSrageubc Vafju eröffnen, ©in Jüngling tritt 311m £>eilanb

hin mit ber fjrage: 9Baä mufj ich t^uu, um baä etoige Sehen 311 haben ?

Sie Dlntroort lautet : üBiUft btt 3um Sehen eingeben, fo halte bie ©iebote.

©ine weitere 3tntioort bc3eichuet bann beit Inhalt biefer ©ebote. Ser ^üng*

ling fann fid; baä 3eugitijj geben, bafj er biefen treu nathgefommen. 3lber

er ahnt, bajj eä itod) etroaä ^>öf>ereä gebe, unb beßiuegcit fügt er feinem

3eugniffe bie bebeutiame gragc bei : "iSaä fehlt mir noch ? Unb bei biefer

Dieguitg eineä geläuterten SBeroujjtfeinä über ©tabe unb Dtangftufen

im SDöeffiaöreirfje fc^t ber A'ieilanb ein unb erhebt bie 3lhnttng in bie

uotle flare ©eiuigheit: SSenit bu oolltommen fein roillft, geh’, oerfaufe

roaä bu haft unb gib eä ben Firmen, unb fomme unb folge mir nach-

Ser Haltung ber ©ebote, alä bem SSege 311m Sehen, fefjt er h^er
—

roer fotlte eä oerfennen ? — noch eine erhabenere 3lrt ber Sugenbübung

an bie Seite. ber 5rage beä Jünglings : „53aä fehlt mir noch nach
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Haltung ber Gebote unb trofc berfelbcn?" ift angebeutet, baß baä religiöse

Streben noch eine über baä fRioeau beä ftreng ©ebotencii ftd^ ertjebenbe

Sphäre einer innigeren Sethätiguug, einer ootlfontmeneren Eingabe an

©ott, anerfenne. StBiberfpricht etroa ber .fjeitanb ober tabelt er bie

grage: 2öaä febtt mir noch? iftntroortet er etroa: gürtete ©ott unb

batte feine ©ebote: baä ift ber ganje ^Jlenfct), unb bu fpridjft: 2Baä

fehlt mir noch? 9iein, er anerfennt bie ©rgänjungäfähigteit
,
unb bt-

jeidjnet bie ^ö^erc Stufe beä geiftigen Sebenä gleich nach ihrer innerften

Sejicfjung einerfeitä alä baä £iöchfte, roaä ber 9J?enfd) erreichen fanu,

anbererfeitä alä etroaä, roaä nicht einem ©ebote untersteht, fonbern roaä

bem oon ©ott angeregten Sßitlen alä freieä 3'el beä Strebenä oorge=

hatten roirb, unb baher fagt er eben fo fur$ alä inhattäreich : roenn bu

oollfommen fein roillft. ©ä gehört roirfticb gro§e ^Befangenheit unb

Soreingenommenheit ba$u
,
um hier baä Sluge oor ber ©rfenutnijj ju

oerfchtieffen, eä fei neben unb aufjer ben ©eboten ein eoa ngelifd^er

Statt) ertheilt unb bie SBoüfommenheit alä ein bie Gattung ber ©ebote

überbietenber ©rab beä djrifili<f)en Sebenä hingeftellt rootbeu. ©od)

gehen roir roeiter.

Stlä ber tpeitanb einft bie Strenge beä neuteftamentlidjen

©hegefe^eä erttdrte unb barauf hinroirä, baß fortan in feinem gälte

bie geriebenen ©begatten fidh anberroeitig oerheirathen bürften, ba

bünfte angefidftä ber altteftamentlichen tßrariä baä neue ©efefj ben

Jüngern fo ferner, baff fie ihrem ©rftaunen bavüber in bem ?luärufe

Suft machten: „2Benn eä fo fteht, bann frommt eä nicht, ju heirathen."

Merbingä ift eä hier junächft bie fittlidje Strenge beä neuen ©hegefe^eä,

bie in ben Jüngern ben ©ebanfen aufbämmern tdjft an ben ehetofen

Staub unb ben retatioen SSortheil beäfelben: „eä frommt nicht, ju

heirathen." Unb ber §eitanb‘? roeiät er etroa biefen auffteigenben ®e=

banfen jurücf? Sticht im ntinbeften. 5Sie er ihn bei ben güngern

roeefte, fo hebt er ihn jur ootlen Ätarheit empor, läutert ihn, roeiät bie

himmtifche ©uabenquelle nach, ber er entfpringt, jeidjnet beffeu 3 roecf,

Sohn unb ©hrenoorjug unb fünbigt beffen SSerroirftidiung an alä etroaä

über baä SJtaß beä ©eroöhntichen unb bie Seiftungäfäljigfeit ber großen

SJtaffe tpinauätiegenbeä. „Stidjt Stile faffeu biefeä 2Bort
,
fonbern

©ie nur, welchen eä gegeben ift." §iemit ift ber ©ebanfe ber

jünger alä berechtigt anerfannt unb auägefprochen , baf? baä 33er=

ftdnbnifj ber ©fjelofigfeit unb ihrer Bebeutung im neuen Bunbe
,

unb

jroar baä praftifche, in bie Shal umgefefote Berftänbnifj, nicht ein ®e=

Stimmen. IX. 4. 25
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meingut Sitter fei ,
fonbern nur ouf ®runb einer befonbern unb nicht

an Sitte ju fpenbenben ©abe ber ©rfenntniß unb beg SBolIeng beruhe;

baß auch Stiemanb fid) fetbft biefe ©abe »erteile ,
(onbern baß fie eben

gegeben roerbe. ©obann roirb 3iel unb Sohn biefer non oben berat»

an ©in^elne oertiebenen ©nabe gefennjeidfnet. ©eibeä umfaßt ber Stus-

bruef: fic^ fetbft e^etoS ermatten um beg ,£>immelreid)e3 mitten. Sag

ift alfo fdjließlitb bag SBort, bag nicht Stile faffen, bie Bejjre, bie jur

praftifeben Sarnacbacbtung nic^t für Sitte aufgcfteltt ift, fonbern nur

für Sie, benen eg im Unterfdjiebe oon ben Ucbrigen gegeben ift.

Safjer reiljt ber fpeitanb bie SJtahnung an für Sie, benen eben biefe

©abe bag SBerftänbniß erfdjtießt unb ben Söitten anregt: „SBer eg faffen

fann, ber faffe eg." gr brängt atfo jur S3erroirfli<bung, nic^t Stile,

nein, fonbern Siejenigen, bie eg faffen fönnen, benen eg gegeben ift.

Somit oernebmen mir b*er roieberum eine ©intabung unb Sluffor*

berung beg £>eilanbeg, bie fi<b nicht an Sitte richtet, bie aber, fc^on

roeit fie befonbere Don oben ftammenbe SJefätiigung ooraugfefjt, ein

©brenuorjug ift. Unb ber fjeilanb fie^t biefe klaffe bereits oerroirfliebt,

beim er fpridht oon ihr atg einer in SBirfticbfcit befte^enben
,

bie aber

tciblidh unb geiftig gteiebroeit oon ben bur<b Statur ober ^roang 6b e =

Iojen fidh unterfc^eibet
: „gg gibt Solche, bie ficb fetbft e^ctoS erhalten

um beg fpimmetreicheg mitten." Sföit Siecht, benn er hatte bereits jünger

um fich, bie beg fjimmelreidjcg roegen auf bie ghe oerjichtet hatte« unb

benen feine jef}ige Siebe bie bisher ungeahnte ©nabenhöbe, bie S8ebeu=

tung unb ben HrqueE i^reS SSorfafeeS entfehteierte. SBer ift befangen

genug, um auch hier einen eoangelifcben Statt), einen Siatb für ben

SBeg ber tDofifommenbeit ju oerfenuen?

©ine oottgüttige unb unabroeigbare grflärung biefer SBorte ©hrifti

liefert ung ber ht- IfSautug. gr gibt „atg Segnabigter oom £errn,

um treu ju fein", ben Siatb ber ©belofigfeit; er bezeichnet biefeit Stanb

atg beffer, benn bie ©he (1 gor. 7, 38); er preist bie ©hetofe

fetiger, „feliger toirb fie fein, menn fie fo bleibt gemäß meinem Siathe,

ich meine aber, baß auch ich ©otteg ©eift habe;" er bezeichnet

in ber ©betofigfeit ben S3orjug einer attfeitigen ungeftörten Eingabe an

©ott, einer ungeteilten ©otteStiebe. „Ser Unocrmählte forgt mag beg

Jperrn ift, roie er ©ott gefaEeit möge: roer aber oeemähtt ift, forgt mag

ber SBelt ift, roie er gefallen möge ber ffrau, unb ift getheilt." Sag

Sttterthum fannte im Stttgemeinen nicht, baß unb roie bie ^imgfräutidh=

feit atg ^ö^erer gotteSbienftticher Stanb ju fettigen fei. Sag »ölte

v
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fiicfjt bieder Kenntnis ging im ßjjriftentfium auf in (Jjjrifti unb ber

2lpoftel 3Bort unb ©eifpiel; hiemit aber ift neuerbingS neben bem 2Beg

ber ®ebote ein nicht für bie ©efammtheit berechneter Sffieg ber eoange*

lifdjen fRätlje, als höhere unb beffere Stufe, in 9luSfid)t geftettt. ®ie=

felbe fHuffaffung feljrt außerbem nod) an oerf^iebenen ©unften ber

Sehre (S^rifti roieber. 6r fpridft uon einer ©oßenbung ber $ugenb

unb einer Eingabe au ©ott, bie eben in ber tfjatfädjlidjen ©er=

taffung afleS 3rbifd;en ihren ÜluSbrucf finbet — in ©ebinguitgen alfo, bie

naturgemäß nicht jur allgemein binbenben ßtovm erhoben roerben fönneit.

5öenn aber baS ber galt ift, unb roeitn anbererfeitS bodj ©hriftt

2Bort nicht ein leerer «Schaß ohne geiftige SdjöpfungStraft bleiben

barf unb fann, roaS bleibt übrig, als baß, roie eS im §aufe beä

©aterS »iele SBohnungen gibt, fo auch im ßReffiaSreidje neben ber

allgemein möglichen unb gebotenen ßiadjfolge (S^rifti eine fpe=

jiellc, auf eben biefe 9tätf)e fid) aufbauenbe, alfo geratene,
alS nothmenbig anerfannt roevbe? „lieber, ber oerlaffen hol £>auS

ober ©rüber unb Sdjroeftern, ober ©ater unb ©iutter, ober Sßeib

ober Äinber, ober 'älcfcr um meines ßlamenS mißen, ber roirb $unbert=

facheS empfangen unb baS eroige Sehen ererben" (ßKatth- 19, 29.

ßltarf. 10, 30. Suf. 18, 30). SDaS ift fein aßgemeineS ©ebot, ein=

fad) fchon beßroegen, meil ber §eilanb nid^t bie ßriftenjbebingungen

ber menfchlichen ®efeßftf»aft aufheben miß; unb hoch — roer fann eS

läugnen? — labet er fdjon burd) bie ©röße ber oerheißenen ©elohnung

junt thatfädjlictjen ?lufgeben beS irbifdjen ©efifceS unb $ur großmüthigen

Ueberroinbung ber [tärfften natürlichen £>erjenSneiguugen ein; er miß

alfo, über ben Ä'reiS ber gemöhnlichen ,
im aßtäglichen Sehen ftejjenben

Anhänger hinaus, ©erehrer um fid) fammeln, bie feinetroegen unb (roie

fßtarf. 10, 30 hinjugefügt ift) um beS (SoangeliumS ^atöer fid) ooß=

ftänbig afleS ©eftfceS unb aßer irbijdjen ©anbe entlebigt hoben.

Unb roir braunen nur auf feine Umgebung ju flauen, fo finben mir

biefe ^ö^cre Stufe bereits in £bat unb SffiirfUchfeit ausgeprägt oor.

©r hat fich bie 9lpoftel auSerforen auS ber 2Selt fie haben ?lßeS oer=

taffen unb finb ihm nachgefolgt; roie fie nun hieburd) eine höhere Stufe

über ben ©läubigen einnehmen unb an ben $eitanb felbft in einjig*

artiger SSeife ftth angefdjloffen haben, fo foßen fie jum äußern 9luSbvucf

biefeS SiangeS „bei ber ©rneuerung, roenn fich ber füieufchenfofin auf

ben Xljron feiner £>errlid)feit gefegt hat, auch auf S^ronen fifeen unb

bie jroölf Stämme 3^raelS richten" (©lattf). 19, 28).

25 *
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Um bie oon (Sfjriftuä felbfi gegebenen ©runblagen beS CvbenS=

lebenS ooBftdnbig ju entroicfeln, ift nach bev freiroifligen 3lrmutfj unb

nad) ber (S^etofigfeit noch bie üutermürftgfeit unter bie Leitung bes

©eborfamS unb fobann bie ©eredjtigung nacbjuroeifen, bie Uebung bicfer

eoangelifcJjen ßldtbe, al§ einem befonberen ©taube, bem ©tanbe ber 33oß=

tommenbeit angebörig
,
barjulegeit. 9lnberen in mantben ©tücfen ©e=

borfam ju leisten, ift Pflicht eines jeben ©briften. 9Iber baä 2£ort beS

§eilanbeS: „SBer mein jünger jein n)i((, ber oerläugne ficb fclbft, nehme

fein Äreuj auf fi<b unb folge mir nach," ift einer noch ooßenbeteren

©rfüßung fdbig. 3Bie er felbft geborfam geroorbeit biS jum $.obe, ja

bis jum lobe am „freuje, unb roie er, obgleich ©ott ^oc^gelobt in

©migteit, bennocb eS nicht oerfdjmdbte, fterblicben Dtenfcben untere

tban ju fein, fo ift auch eine ooflfommene, allfeitige unb bauembe

Sladjalfmung biefeS ©eborfamS für bcn jünger @b r ifK möglich. ®iefer

fann bie 33erldugnung feiner felbft bariu betbdtigen, baß er um ©otteS

mißen feine Freiheit jum Opfer bringt, unb maS ber 9lpoftel ben cbrift-

licben Änedjten befiehlt ,
in feiner felbftgerodbtten Ulbbängigteit in %uS=

Übung bringt: gehorchet eurem §errn um Gb^ifti roillen.

3®ie ©briftuS unfertroegen ÄnccbtSgeftalt angenommen, fo erbeifcbt

baS Verlangen, feinem SSorbilbe nachjuftreben, eben bie Oetnutb unb

Unterroürfigfeit beS ©eborfamS, bie, afler eigenen Sßiflfür, Saune unb

Suft entfagenb, in biefer oößigen Eingabe an ben ©cborfam bem Jg>ei*

(anbe baS juoerldffigfte Unterpfanb manbetlofer unb großmütbigfter

Sreue unb Siebe barreichen miß.

jjat nun ©briftuS ' II ^>er c&en auSgefübrten 5öeife neben bem

Söeg ber ©ebote noch einen böseren $fab ber eoangelifchen SRdtbe bureb

2Bort unb SBeifpiel eröffnet, fo liegen aßc ©temente uor, bie utiS jmingen,

oon einem ©tanbe ber SBollf ommenbeit, ben ©briftuS gerooßt

unb in’S Seben gerufen höbe, 3U fprechen. Oenn als jur SSollfonu

nt e n b e i t fübrenb bejeiebnete er felbft bie freimiflige ‘älrmutb als be=

fonbere ©nabengabe; alS beffer unb für ben SDienft ©otteS geeigneter,

mithin furjmeg alS jur Sofltommenbeit ^elfcnb
,

trat unS im Sichte beS

©oaugeliumS unb ber Sehre beS § 1 . IßauluS bie ©belofigleit ent*

gegen; bie ooflenbete ßtachfolge G^rifti begreift auch ben ©eborfatn in

aflfeitiger ftorm, alfo als oofltommen, in fidf. ÜJiitbin muß bie

llbung biefer ßtätbe alS Übung ber SBoßtommenbeit begriffen merben,

auch nach ftreng biblifeber 9lnfchauung. SDiefe bietet unS ferner SlßeS,

maS nötbig ift, um biefeS ©treben alS ein bauernbeS, bleibe nbeS

Digitized by Google



Die rtligiJfen Orbeti unb itjre 3?ebeutung. 377

ju bejeidjnen, fo baß mir mithin oon einem ©tanbe ber VoUfommens

heit ju fpredjen berechtigt finb. ®enn ber ©tanb null eben nach

üblicher 2luSbrucfSmeife einen bleibenben SebenS&eruf, einen bauernben

ÄreiS non spflic^ten unb eine feft eingerichtete SebenSorbnung bejeichnen.

Söer möchte nun baran jmeifetn, baß auch 6^riftnä gerabe für biefe

auSgejeicf)nete 9lrt feiner Nachfolge, für biefeS Gingen nach Vottfom*

menheit bie 9luSbauer, baS Verharren forbere, er, ber fo entfdjieben

alle Unentfchiebenbeit unb aHeS ©chmanfeu oerurtljeitt — „wer bie £anb

an ben ijSftug legt unb umfieljt, ift nicht merth beS Himmelreiches" —

,

ber nur bcm bis ju (Snbe 2luSharrenben bie Grotte oerfpridjt — „wer

auSharret bis an’S (Silbe, wirb felig fein" ? Unb ift nicht fcfion in ber

9tatur ber oorgelegten Vollfommenheit biefe Veftänbigfeit, biefeS

©tanbeSmäßige unb fiebenSberufartige eingefchloffen? Oer SRath ber

freiwilligen 2lrmuth— „geh’ hi", »«laufe 2lHe§ unb gib eS ben Firmen" —
beutet auf bie immermährenbe 9lrmuth h>n »

benn fonft müßte er

ja ba§ Ungereimte bieten, baß er jum Söieberermerb aufforberte; beß*

gleiten ift bie fö^etofigfeit für ben, ber baS 5Bort faffen fann unb

bem eS gegeben ift, bem Vßefen ber ©adje nach als eine fortbauernbe

SebenSftetluug ju betrachten, wibrigenfaHS ja auch bie ootn Heilanb

felbft angejogenen Vergleiche nichts 3u^reffcnbeä böten; baß ber hl. VauluS

ebenfalls an einen baS ganje ßeben regelnben (Sntfdjluß benft, erhellt

aus ben Sföorten unb bem angeftrebten 3>wcfe feiner SDarftellung.

SDemgentäß ift eS fonnenflar, baß im (Soangelium burdj (S^rifti Sffiort

ein ©tanb ber Vollfommenheit im Unterfcßiebe oon ber allge-

mein djriftlichen SebenSanforberung unb im Vorjuge oor ihr beutlidj

grunbgelegt ift. ©eben mir nun bie Folgerung biefer SBahrheit. (SS

ift Aufgabe ber jfirche, bie fie^re ß^rifti ooll unb ganj ben Völfern

ju oermitteln. „fiehret fie 911 leS hatten, maS ich euch gefagt habe."

Hieju hat fte ben bejonbern Veiftanb beS heiligen ©eifteS empfangen.

„®er Sröfter wirb euch in alte SSahrheit einführen." (SS ift fomit

bie heiligfte unb unabweisbare fiebenSpflicht ber jbirche, auch jur Ve=

obad)tung ber 9iäthe einjulaben unb in ihrem Organismus, in ihrer

fichtbaren 2luSgeftaltung biefer höheren, oon @hr<ft»iä empfohlen

SebenSorbnung 2luSbrucf ju oerteihen. SBäre je ju einer 3ett irf%en

©liebem ber Kirche nirgenbS biefe Vollfommenheit oertreten, fo hätte

für biefe 3eit bie Äirdje aufgehört, bem ^beale ihres ©tifterS ju ent=

fprechen, b. h- bie treue Hüterin unb 9luSüberin feiner Sehre ju fein,

©ie fann nicht bie oon ©hriftuS gegebene Verfaffung umänbern,
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aufheben ober zeitweilig oernachläfjigen, auch nicht einen Paragraphen

berfelben außer <Sour8 fefeert , baher muß fie and) bie eoangelifchen

9idthe in fich fortroäljrenb Derroirfiidjen. Oa3 ift ber lieffte ©runb ber

gejchichtlicjjen ßrjdjeinung
,

bie fid) unS in jo eflatanter SGBeife ge=

Zeigt hat: nie unb nirgenbS war bie Jlirche ohne OrbenSroefen. Oenn
gerabe im OrbenSroejen prägt fi<h bie ©rjüllung ber eoangelifchen jRäthe

ab. ®erabe alfo, rote bieje zu bem oon ber ßirdje ju hütenben ©ute

gehören, roie jie ein roejentticher ©eftanbtheil ber ßeljre @hrifti unb eine

oon ßfjrijtuS gerootlte ßebenSorbnung finb, jo müjjen fie auch in unb

Don ber Ä'irdje geübt werben, jtamt fie etroa eincä ber ihr oon <5hrijtuä

übergebenen ©acramente oerlieren? Gbenjo roenig fann unb barf jie

eine§ ber oon Ghrijto anoertrauten £ieiligung8mittel aufgeben, um roie

oiet roeniger baS ber Dtdthe, ruelc^eä in jo ausgezeichneter ©eije bie

oöllige 2icbe8hiugabe be3 Plenfdjen an ®ott beroirft unb barjtellt unb

baS ©ilb 6h l'ijii in feinen jdjönften unb ergreifenbften 3“9£n nneber=

jpiegelt! Ober roäre e8 benfbar, baß bie Kirche einem unbanfbaren

9lcfer gleich ben ©amen in ftch aufnähme unb bie ©rroartung bcS ©d*

rnannS tdufchte? Picht boch, bie Kirche ift ba8 gute ©rbreich, in

bem ber ©ame je<h$ig= unb hunbertfdltige jfrudjt bringt, fie muß alfo

in jtraft biefeS ©amenS ba8 OrbenSroejen au8 ftch entroiefetn, unb jo

lange jie bie oon GljriftuS angelegte Pflanzung ift, muß auch bieje

©lüthe unb gnicht beä OrbenSlebenS in ihr bejtehen. Unb geroiß,

welches ©ort ®h rifü roäre benn roirlungSloS geworben? „Ou huft

©orte beS 2 e b e n 8," befannte Petrus, unb
:
„OaS ©ort ®otte8 ift lebenbig

unb roirtjam," ruft ©autuS auä, „eS ift ein ©d)6pferroort." „Plein ©ort,"

jo fprid)t ©ott bei 3faia8
,
„baS auSgeht auS meinem Plunb, roirb nicht

leer ju mir junteffehren, fonbern roirfen, roaS immer ich will,

unb ©ebeihe« haben in bem, 100511 ich e3 gefanbt." OiejeS

©ejefc gilt auch > 11 her 5?irdje beS Peuen leftamenteö. Unb baher ift

baS OrbenSroejen auf’S Uujertrennli^fte mit ber Kirche oerbunben unb

bieje muß e8 h«9£n unb pflegen.

©0 fldrt un8 bie einfache SLhatfache, baß (UjriftuS bie ©runblagen

be8 OrbenSlebenS oorgejeicfjnet unb jur ©efolgung feiner Pätlje ein=

gelaben hat, jehon auf über ben innigen 2eben8oerbanb ,
ber jroijdjen

jtirdje unb Orben herrfcht, unb jeigt un8, baß baS OrbenSroefen jur

(Sinrichtung ber Kirche nothroenbig gehöre.

3u bemfelben Srgebniffe führen un8 noch anbere ©afjrheiten.

Oie Äirche ijt nach 5tnjd)auung ber heil'9en Schrift bie ©raut

X
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(S^rifli, bie er fid) burdj fein 93tut erroorben, gezeitigt unb in ftra^-

tenber Cugenbfdjönheit bargeftetlt hat. 2118 foldje mag fie fiel) in §>ei=

tigfeit unb in ooller Siebeäljingabe an ihren fjeilanb beroähren. ©nt=

beerte fie aber ber Übung ber eoangelifdjen 9lätl)e
,

b. h- tiefje fte baä

äßefenttidje beä Orbenäftanbeä außer Stuge, fo fehlte ihrer fjeiligfeit

gerabe bie erfiabenfte 5öei^e, gu ber fie fidj erfdjroingen fann unb nach

Gffrifti 2Bort unb Beifpiel erfdjroingen muß. Oenn bie ftanbeätnäjjige

unb eben barum burdj unuerbrü^lic^e ©elübbe ©ott oerfprochene Be=

obad)ttitig ber eoangetifdjen Siätlje ift einerfeitä baä roirffamfte ÜJfittel

gut' ©rftrebung ber fjeiligfeit, unb anbererfeitä baä umfaffenbfte Opfer,

baä ber ÜJfenfch feinem fjerrn unb ©ott entgegen bringen fann. 'Cie

Jpeiligfeit beftef)t in ber Siebe, in ber Bereinigung mit ©ott. Meä
nun, roaä biefer Siebe fjetnmniffe bereitet, irbifche ©orgen uitb 2lnhäng=

tid)feiten, ©elbftliebe unb ©elbftfudft, baä ift auf bem Bfabe ber eoan=

gelifcfjen SRätlje im ©rincip entfernt; bie unerläfjüdien Borbebingttngen

gu einem oollfommenen ©otteäbienfte finb gegeben — mie fönnte bie

Kirche, bereit Beruf bie fjeiligfeit ift, gerabe eineä Stanbeä entbehren,

ber biefe in ber entfprecfienbften SBeife anba^nt ? ©ie muß fobann

ihrem Bräutigam, ber für fte fo fdjmerjoode Opfer brachte, i|re ooHe

Siebe entgegenbringen. 2Bie aber fBnnte fie baä, rootlte fte gerabe jenen

©tanb nicht oerroirflidjen
,

in bem ber Bienfdj burd) Bergid)tleiftung

auf bie äußeren ©üter, auf bie ©üter feineä Seibeä unb feiner Freiheit,

ftdj fetbft nach ber 2tu8brucfäroeife ber Kirdje atä ©attjopfer ©ott

barftetlt unb übergibt?

Oer ©eift beä Ghriftenthumä bringt in feinem ©iauben, §offen

unb Sieben, ben ‘üJlettfchen toäguringen oott ber ©rbe, iljn emporguljeben

gum Jpimmlifcfjen, er treibt gur ©eringfdjdhitng beä Bergdnglidjen
,

jttr

ßntfagung um (Sljrifti mitten, gur ©ehnfudjt nad) ber Freiheit ber Kin=

ber ©otteä — roaä ift nun billiger, atä baß biefer ©eift in ber Kirche

eine gotm fid) fc^affe, in ber fein innerfter Beruf unb 3U9 gum öod=

roertfiigen 2titäbtucf gelange! 2Bäre eä nicf>t eine Halbheit unb ©diroädje,

roettn biefer ©eift eä nur gu oereingelten 2tnfdfcen brächte, ober roenn

in bem ©angett ber .Kirche feine Beranftaltung getroffen roäre, bie gerabe

beffen ftöefjfte ©ntroicfelung unb Blüthe beförberte unb barftetlte?

tffiangelte biefeä, fo gebräche eä eben an bem ütbfchtufj unb ber Botlen=

bttng, gu ber bie ©ruttblinien ber ©otteäftiftung fich oon felbft (>inbe=

wegen. Oie Kirche ift ferner bie Ordgerin unb Berftinberin beä U cb er=

natürlichen. ÜRit ber in ihr hinterlegten ©otteäfraft feuft fie ber
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übernatürliche ^rincipien beS drfennenS unb SßotleuS ein —
eS fließe bie Striebfraft biefer verlernten unb bie Aufgabe ber Äircbe mit

©eroalt bcfdjränfcn, märe nicht in ihrem fihtbaren ütuSbau tbatjäd)licb

auf bie höchfte unb umfaffenbfte dntroicfelung jener Sejug genommen.

3ft roeiterljin bie jlithe ber mpftifhe, in ber SJjenfhbeit fortlebenbc

unb fortroirfenbe dbriftuS, fo liegt eS iljr auch ob, baS geben dfjrifti

abjufpiegeln unb eS fortjuleben in treu liebenber 9ta<baf)mung bis an’S

dnbe ber feiten. Oiüftig unb unoermeitt bat fte oou jeher, geleitet oon

df)rifti ®eift, ber aber als if)r §aupt auf alle ©lieber feine belebenbe

Iljütigfeit überftrömt, biejem Berufe fih unterzogen, unb fie fann ibm

nidjt untreu merben. 3m gottmenfhlihtn geben dbrifti aber tritt jom

uenflar fieroor feine oöüige, freiroiüige 9lrmutb, feine (S^elofigteit , fein

©eljorfam. dr bat bie 9tätl|e, bie er gegeben, in feinem eigenen geben

»orbilblidh unb emig muftergultig ausgeprägt, unb baber muß auch biefe

©eite feineö SebenS in ber ©eftaltung feiner Äirdje ihr treues @egen=

bilb haben. geben unb töilb dbrifti barf nicht lüdenbaft, unterbrochen,

eS muff ooll unb ganj, frifch unb fräftig jur drfheinung fommen, unb

bafjer muß bie Äirche, fo roie fie nah ber einen ©eite fiin baS Sebr=,

^riefter= unb $irtenamt dbrifti roeiterfübrt, fo auch nah ber anbern

fein geben ber iugenb unb s-ßoÜfommenljeit
,
$ug um 3U9 feinen er=

^abenen ©puren folgenb unb mit Siebe fte fammelnb, in fid) jum er=

fctitibaren ülbbrucfe uahfleftalten.

üJtan roenbe t)ier nicht ein, alle bem tonne unb mürbe autb

ohne baS OrbenSroefen, b. b- ohne Orbensgenoffenfhaften mit

fefter ftanbcSmäfjiger Sßereinigung, entjprohen. SBir haben oben fd)on

barauf liingemiefen , warum ein © t a n b ber ißollfommenljcit er=

heijcht merbe unb roie Ijiefür gerabe bie ©elübbc bie SDauer unb

Seftanb gebenbe $ornt feien, anberer ©rünbe ju gefhtoeigen. ferner

ift eS nicht auSreihenb, baß biefe Aufgabe ber Äirhe nur uon

dinjelnen nah 8hrt eines Sprioatuntevnebmenö gelöst merbe. ©ie

Äirhe ift eine fociale drfheinung, ein großes moralifheS ©anje,

baS ber ‘äDtenfhbeit gegenüber eine göttlid)=amtlid)e ©tettung einnimmt;

fie muff fornit bem 9tufe beS JpeilanbeS nah Solltommen^eit unb bem

oon ihm norgejeihneten 'jilane auh in biefer ihrer öffentlichen

digenfhaft entfpredien
, fie mufj mit anbern Sßorten bem ©tanbe ber

ißollfominenljeit in ihrer ©lieberung eine öffentliche ©eltung, ein amt=

liheS ©epräge oerleiben, ihn $ur firhlihen Jtörperfhaft unb firhlih

fanttionirten dinrihtuug auSbilben unb erbeben. ©aS, maS bie fftatur
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bed Stanbed ber SBoHfommenljeit unb ber SSeruf bev Ibircfie crljeifchte,

hat bie Kirche auch gethati; fic entroicfelte baö Orbendwefen jur jörm»

licken fird)lichen Einrichtung
,

ed würbe ein integrirenber Tfjeü ihrer

93erfaffung. Sou ben crften ^ahrhunberten herab bis auf unfere ,3eit

{eben mir beöfjalb baö Orbendwefen oon ber üirdje gepflegt unb ald

öffentliche 3"ftitution mit firihtichen Dienten audgeftattet. Tiefe Tf) at:

fache ift — baö hat und bie bogmatifcfje Erwägung flar geftettt —
teine jufädige <5ifc^einung

, fte wurzelt im tiefften ©runbe, in ber Sin»

läge unb bem gwecfe ber itird)e , in ber göttlich gegebenen Serfaffung.

Taffer ift benn auch bad Orbendleben unzertrennbar mit ber Kirche

oerroachfen; roie bie Kirche fich felbft nicht aufgeben fann, fo fann fie

auch feinen organifcheti Theü gottgewollten Sluöbaueö menfchlichem

Selieben jum Opfer bringen.

9lad) biefer Erörterung richtet fich bie 3luffteüung ber üJlotioe bed

jlloftergefefceö oon felbft: „Ed fann aber auch nicht behauptet werben,

baö Orben unb Eongregationen uothroenbige Organijationen ber

fatlfolifchen Äirche bilben, melden ber ©taat, wenn er lefjtere innerhalb

feined ©ebieteö anerfenne, beöhalb auch freien Diaum gewähren muffe."

Taö principiell Verfehlte bed Sorgehend liegt ^auptfäc^lic^ barin, baö

bad Orbendwefeu ald folcfjeö gtunbfählich audgefchloffeit ,
baö eine oon

Ehriftud hevftammenbe unb im SCÖefen uub ^wecf ber Kirche angelegte

Einrichtung gewaltfam unterbrücft werben foll unter bem Sorgeben,

ald Bemühte fie bie geiftige Ijßerföiitic^feit ber fDlenf^en unb negire bie

roirthf<haftüd)en gunbamente ber Epiftenj bed ©taated unb bringe ihn

felbft in ©efahr. ©o ift benn aud) auf biefem ©ebiete ber ticfgreifenbfte

©egenfafc flar unb fdjarf audgefprochen worben. Ed ift gut; bie ©i»

tuation flärt fich unb bie unaudweid)bar ooranbrängenbe Sogif macht

bie geheimften ©ebanfeit fDfancher offenbar. 2lber aller fDtenf<henmi(j unb

alle SDlenjchemnacht ift nicht im ©taube
,

e i n SSort bed Jpcilanbeö un=

wirffam ju machen. Taher wirb auch bad Orbendleben nid)t unter»

gehen. Ehriftud hot cd grunbgelegt unb berfelbe Ehriftud fagt: „§immel

unb Erbe werben oergehen
,
meine SSorte aber werben nicht oer»

gehen;" unb ber oom 9Uten ©efefje fein ^ota uub fein Tüpfelchen un»

erfüllt lieg, weiö auch ben Sßorten feined bleuen ©efefceö lieben unb be=

ftänbige SBirffamfeit ju oerleihen.

Tad ift alfo bie ainjdjauung oom Orbendleben, wie fie aud ben

Sehren bed Eoaugeliuntd, aud bem Seifpiele Eljrifti, aud bem SSefen

ber Äirche felbft mit fftothwenbigfeit fich ergibt. Tiefen inneren, natur»
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nothroenbigen 3u ^airtrnen5an8 jroii^en ©hriftenthum unb Orbenäroefen

(©tönchtbum) fpredjen mitunter and) ©roteftanten auä. Oie proteftan-

tifdje 9teat=©ncpflopäbie gefielt ju, bafj fid) baä üßtönchthum „unter

bem © i n b r u cf beä d^riftlid^en ©eboteä gebitbet unb erhalten ",

„baff eä in ben inneren ©ereidj chriftlidjer SebenSerfdjeinungen gehöre"

(IX. 673). 9lun aber fennen mir, roie nur einen ©hriftuä, fo auch

nur ein ©hriftentljum ,
baä ootl, ganj unb für eroige 3“*en mufter=

gültig unä non ©hriftuä gelehrt roirb. "Daher müffen mir baS DrbcnS;

leben für alle feiten forbern. Oben genanntes Organ beä ©roteftan=

tiämuä jief)t trofj jener 3ugeftfinbniffe biefe Folgerung nicht. 9lber

eS ift bejeidjnenb
,
um roeldjen ^ßreiS. ©tan erftnnt ein fortfchreitenbeS,

fttf> abfläreitbeä unb nottenbenbeS ©hriftenthum ,
baä fd)tie§lid), allen

Kanblungen unb Saunen beä 3t * t8 tWeä fidf anbeguemenb, non feinem

erften £eim unb Kefen ©ichtS mehr übrig be^ältr Oaä ift aber ein

©hriftentljum, ein ©taube nach ?trt ber fid) brdngenben unb ftürjenbrn

„roiffenfdjafttichen £t)pothefen" unb philofopfjifdl ei1 ©pfteme, aber nicht

baä ©hriftentljum (X^rifti, ber ©taube ber fatljolifdjen v<?ir<fje. Christus

heri et hodie, ipse et in saecula — fo auch bie Jbirdjc , unb gerabe

roegen biefer ihrer ©eftänbigf eit unb Unoeränberlidjfeit, an

ber feine irbifdje ©lacht ju beuteln unb gu änbern hot ober oermag,

muff fie baä OrbenSlebeu immerfort auä fid) Ijetauägeftalten.

3n bem bisher ©rörterten liegen aucfj fchon bie Slnbeutungen
,

in

roeldjen ©ejieljungen baä Orbenäroefen jum einjelnen©ljriflen

fte^e ,
roelc^e fRed^te beä ©injelnen alfo burdj bie oerfudjte Unterbrüchmg

beäfelben fdjroer gefcfjäbigt roerben. ©ä erhellt junädjft unmittelbar,

bafj, weil ©tjriftuä, baä $aupt ber jlirdje, ben Orbenäftanb alä einen

integrirenben Streit bcrfetben gerootlt hot, er auch burdj ©erteijjung beä

Orbenäberufeä ihr ftetä Orbenäleute jufüljren roirb. ©ä ift eine

Kaljrheit, bie oon felbft auä ber Sehre oon ber göttlichen ©orfeliung

unb Keltregierung, fobaun fpejieH auä ber befonbern ©orforge für bie

Äirdje fließt, bafj ©ott, roie er im ©ereile beä natürlichen Sebenä

unb ber jtirdje auf bie jeber Sebcnäorbnung entfprechenbe Keife, b.

burch ben natürlichen ©ntroicfelungägang bort, hi« ober burdj Offen*

barung, oerfchiebene ©taube unb ©erufäarten h«oorgerufen hot,

fo auch für bie ?luäfüHung unb gortfüljrung berfelben bie geeigneten

gd^tgfciten unb Neigungen an feine ©efchöpfe auätfjeilt. 3U h« 'ns

bioibuetfen Einlage unb ©eifteärichtung gefeilt ft<h für baä über;

natürliche ©ebiet noch hie teitenbe unb eintabenbe ©nabe. SDiefe
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lenft entroeber leifc unb unoermerft, fic^ bem ©innen unb Sradjten

ber ©eele einfenfenb unb ed aflmdblidi erbcbenb unb oerfldreitb, btn

innerften ©eiftcä* unb £erjendäug jum C ebensteben unb roccft burdS;

bie ©nfcbauungen bcS ©laubend bie ©eljnfudjt nach bemfelben, ober ed

ertönt plöfelicb, aber mit unjroeifelfjafter fubieftioet .Klarheit, ber ©uf

©otted: „Komm’ unb fotge mir nadj;" dbntidj roie er einft an bie ©poftel

ergangen, bie jobann ©Hed oerlaffen haben unb bem tjjeilanb nacbgefolgt

jinb. 2Bie ©Öriftud bie eoangelifdjen SJlät^e gegeben
, fo roeif; er auch

Sorge ju tragen, baß fte geübt roerbeu unb bag fein Sßort unb feine

©inlabung jur ©otlfommenbeit nicfjt in’d eitle gejprodjen feien. $)ad ift

für jeben Unbefangenen fo flar ald möglid). Unb eben fo einleudjtenb

ift ed, bajj ©iemanben bad Siecht juftebe, einen folgen Stuf ©otted,

b. b- einen magren ©eruf jutn Crbendftanbe, irgenbroie ju bintertreiben,

ja bajj ed bie bödjfte Unbiüigfeit, ÜÖUIfür unb ©raufamteit nebft Ser-

böbnung aller perfönli^en grei^eit roüre, bem ©injelnen, ber biejen ©e*

ruf in fi<b tbatfd<blicb fpürt, bie ©rgreifung bedjelben unmöglich ju

matten, ©^liefet aber ein ©efcfc principiett alled Orbendleben aud

bem Staatsgebiete aud, fo bat biefe ©ergeroattigung, foioeit fie eben burd)

©tenfcben audgeübt roerben fann
,

tfjatfäcfjlid) gleijd^ unb ©lut ange-

nommen. ©d ift {ebenfalls fdjroer ju beflageti, baft fic^ ©tenfdjengefefce

mit ber übernatürlichen Jütirung ©otted in fo grellen äBiberjprudj fefcen.

2Bir oerbe^len und nid^t, baf; unfere liberalen ©efefcmadjer bicfem ©runbe

nur £>obn unb böcbftend mitleibiged ©cbfetjucfen über unfere bornirten

Slnfidjten entgegenbringen; aber bad ift nur ein ©eroeid mehr, roie

traurig ed beftetlt ift, roenn ©efefce, roetdje in’8 innerfte 2eben bed ©br ‘itcn:

tbumd einf<f)neiben
,
oon foldjen beratben roerben, bie oon eben biefein

Seben feine ©bnung, gefcbroeige ein ©erftünbniß buben, ©ad; bcu ele=

mentarften ©ßabrbeiten be8 ©briftentbumd epiftirt für D^ambe, roie ber

roabre unb roirfliebe Seruf jum ißriefterftanbe, fo ber Seruf jum Orbend=

leben, ber ©enif für biefen ober jenen Orben : an biefen ift für ben

©etreffenben meiftend nicht blof; fein fiebendglücf, fonbern auch feine

©roigfeit gefnüpft: roer bat bad ©edjt , in bie oon ©ott geftblungeuen

©anbe mit rober Jauft einjugreifen unb einen ßebendftanb ju oerbieten,

ju bem ©ott felbft bie natürlichen unb übernatürlitben ©oraudfefcungen

ben ©erufenen oerleibt?

2öie tiefgebenb unb aUfeitig ferner burd; bad ©erbot bed Crbeitö=

lebend inbioibuette Diente b^tigit« ©rt gefebäbigt roerben
,

roirb eine

weitere ©etradjtung bed Orbendftanbed und oorlegen. SDiefe fietlen mir
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am bcftcn an ber £>anb beä St^omaö non Slquin an, ber iljn unter

einem breifadjen ©efiebtäpunfte in’ä Singe fafet. 3uerft ift ifjm baä

Crbenäleben eine Übung beäStrebenä nad) Sollfom inenbett

ber Siebe (exercitium guoddam tendendi in perfectionem charitatis).

©eroiß, ber nädjfte 3roecf beäfelbett ift bie Sollfommenbeit, bie gänglicbe

Eingabe beä Stenfchen in aU’ feinem Renten, Streben unb SBünfc^en

an ©ott, bie umfaffenbe Erfüllung beä ©runbgeboteä : bu follft ©ott

beinen §errn lieben auä beinern ganjen §erjen, auä beiner gan$en
Seele unb auä all’ beineu Äräften. Sltteä nun, roaä baä Crbenäleben

bietet, ift eine Seranftaltung, bie getroffen ift auf ©runb ber ftid^^altig-

ften ©ruitbfäfe unb Erfahrungen , um ben SJtenfchen biefem 3*<te ent-

gegenjuführen. Cer Crbenäftanb ift im Doüen Sinne beä SBorteä eine

Schule ber Sollt ommenbeit unb eine Erhebung jur SoQfommen=

beit. SSie bie natürlichen Äunftfertigfeiten unb Söiffenfchaften mit

Softem unb SJietbobe erlernt fein rooHen, fo ift eä auch mit ben Sin»

forberungen, bie auf bem übernatürlichen ©ebiete an ben nach Sott-

tommenbeit Strebenben ber*iutreten. Cer ganje äufjere unb innere

UJtenfcb muff metbobifcb burebgebilbet
,

tbeoretifcb unb prattifch in bie

Übungen ber ‘tugenb unb Boflfommenbeit eingeführt unb barin er-

halten roerben. Caju bient juoörberft ©ebet unb Betrachtung.

SSenu eä auch ber frioole Sinnenmenfcb nicht oerftebt, fo ift bo<h gerabe

baä häufig geübte ©ebet bie unerläßliche Sorbebingung
,
um bie Seele

für baä SBirten ©otteä in ihr ju befähigen — im ©ebete erfcbliefjt fich

bie Seele bem ©nabencinpuffe ©otteä, roie bie Blume ben roobltbütigen

Sicbtftrablen
;

ba gebt ihr baä Serftänbnif? für baä Rohere auf, ba

quillt ihr Äraft ju, baä, roaä fie eingefeben, auch in’ä SBtrt 5» fe^en.

©ebet unb Betrachtung machen baä ©laubenägut, ben im ©lauben

hinterlegten reichen Schaf} an SfiJabrbeit ,
lebenbig unb roirffam für bie

Seele. Carum ftebt biefeä in ber Schule ber Sollfommenbeit oben an

unb roirb ihm im Orbenäftanbe eine beftimmte 3{it geroibmet. Sobann

bat ber Stenfd), ber fich Sur Sollfommenbeit emporringen roitl, jroeierlei

ju leiften. Er bat bie Jpinberniffe roegjuräumen unb ben Bau fetbft

aufjufübren; er bat bie Scrfebrtbeiten ber natürlichen Steigungen, baä

Ungeregelte unb Ungebänbigte ber Seibenfdjaften, furj baä Selbftfüchtige

unb Uugcorbnete, roaä eben in ber gefallenen Stenfchennatur liegt unb

oielleicht burch Cbatfünbeit bereits erftarft ift, mit Entfchiebenbeit unb

Sluäbauer, mit Ifßlan unb Einficht ju befämpfen — eine riefig grojje

fittlccbe Slufgabe, Don ber freilich toicberum ber Sebemenfch feine Slbnung
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t>at. Unb boch ift, roenn irgeubroo, jo tper neben ßlavfjeit beä anju=

ftrebenben ^ieleä unb geftigfeit beä (S^arafterä eine einficfjtäDOÜe unb

erfahruttgäreiche Seitung Donnötfjen. 2ttlein baä ift nur ber negatioe

©Ijdl. 2tuf bem fo oorbereiteteu Jnerjenöbobeti muf) ber ©ame ber über;

natürlichen Sugenben gebeitjen unb grüdjte bringen; baä fefte 5tugenb=

gebäube muf? aufgeführt roerben. 2lud) ba ift Erlernung, Übung, 2ln=

teitung in bringenber SSBeife geboten. SDiefe gefammte Stuärüftung birgt

nun bie©djute ber ©ottfommenheit, ber Orb e n 8 ft anb. (5c lehrt unb

bietet bie ©littet jur (5r(angung ber ©ottfommenheit in ber jroecf^

bientichften unb fi Werften ©Seife. ©a8 ift baä Eharafteriftifdhe

unb 2tuäjei<hnenbe beä Orbenäftanbeä. ©affin fielen oor 2lttetn bie

brei ©etübbe, beren ©eobadjtung bem Orbenämanne obliegt. Äurj unb

bünbig, aber erfdjöpfenb faßt beren ©ebeutung in biefer Jpinficfjt ber

hl. ©h<>ma8 jufamtnen: „©etreffä ber Übung ber ©ottfommenheit ift

bie Entfernung atT beffen erforberlich
,

roaä oerhinbert, bafi baä £>er$

uoüftdnbig nach ®ott ftrebe — benn fpfrin befteht bie ©ottfommenheit

ber Siebe, ©erartig ftnb aber brei ©inge: erftenä bie ©egierbe nach

dufferen ©ütern — biefe roirb burch baä ©etübbe ber Strmuth gehoben

;

äroeitenä baä ©erlangen nach finnüchen (Srgöfjtichteiten , biefe roerben

burch baä ©etübbe ber Enthnltfamfeit auägefchloffen ;
brittenä enblicf)

bie Uuorbnung beä menfchlichen SSiflenä, unb biefer roirb burch ® c=

tübbe beä ©ehorfamä gefteuert." So falten nach bem heiligen ßebrer

bie ^aupthinberniffe ber ©ottfommenheit. ferner *ft bie gonje Orbenä;

reget mit all’ ihren Übungen nur baju ba, um ben ttleligiofen auf ber

rechten ©ahn ju erhalten unb ihn roirtfam ooranjubringen. ©lanche

Stfceten liebten eä, ben Orben mit einem ©chiffe $u Dergleichen; roer

biefeä beftiegen
,

gehe mit ihm bem ttteifejiele entgegen
; fo führe auch

bie Orbenäreget jenen, ber fich ihr anoertraue, bem gicle b- h- ber

©ottfommenheit entgegen, ©er ©ergleidf hol oiel 3utreffenbeä. ©erabe

bie fefte ttlorm unb Ijdtfame 3u<$t ber flieget, bie ben Orbenämann

umgibt, ift roie baä befte ©littet, fo auch bie ficherfte ©arantie. ©ajj

aber bie Orbenäreget roirllich in fich bie ®«hn Jur ©ottfommenheit fei,

baft ^eber, ber ihren ©eift in fich auäprdgt, thatföchlich ben ©eift ber

cfjriftlichen ©oltfommenheit in fich jur ©arftetlung bringe, bafür bürgt

bie firchtiche ©utffeifjung ber Orbenäfahungen.

©aä ift nach fatbolifcfjer ttöürbigung bie eine Slnfdfauung oom

Orbenäftaube. SSBenn nun bie Orben auä einem ©taatengcbiete prin=

cipiett auägefchloffen roerben, roetdhe Unfumme oon fchroerften ©eein*

/
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trädjtigungen hat baä gur golge? ®a8 ftdferfte Mittel gur SBoßfomnien^

heit, bie eigentliche Schule ber BoUTominenheit, mirb gerftört. 9Ran

entgegne nicht, ber ©ingelne fönne in (einem .Kämmerlein ben religiöfrn

Übungen obliegen. ©ö ift gerabe jo, als foltte für 3etftörung unß

Verbot aller Spulen bie ©rlaubnifj be8 ©rioatfiubiumä ©rfafc bieten

3a noch oiel roeniger! Senn reelle unerfefjbare Söortheite bietet gerabe

für ben geiftigeu StingTampf gur Stieberroerfung ber Sunbe unb gum

Siege ber Sugeub bie umfidftige Seitung, bie fefte, mit roeijeftem Ißlant

unoern'nft auf baS 3>el loäfteuernbe Drbnung, bie ^eilfame unb bei

beit ©djroanfungen menfd)li<her Saunen unb Seibenfihaften fo noth

menbige ©c^ranfe ber 3U£^i unb 3^egcl
,

ba§ ftärfenbe ©eifpiel einer

gasreichen ©enoffenf chaft ,
bnS er^ebenbe ©eroujjtjein ber 3u9ebörigfeit

gu einem grofjen moralifcfjen ©angen ! Wan meijj
,

roie mächtig ber

Gorpägeift ben einzelnen ©olbaten moralifd) gu heben im ©tanbe ift
—

bie SBirfungen beS DrbenSgeifteS ftnb in ihrer ?lrt, unb roeil bureb ein

übernatürliche^ ©rincip ber ©nabe getragen, nodj unoergleidjlib einfluß-

reicher. „Strebe felbft ein ©angeä gu loerben, ober fchliefj’ an ein ©angea

bi<h an." So mahnt unjev Siebter. ©rftereS ift SBenigen gegeben.

Biele finb auf lefctereS angeroiefen. SBenn nun in 3nbuftrie unb

SBiffenfdjaft burdj Bereinigung ©roßeS erreicht roirb, roarum follten bie

böcbften Bereinigungen
,

bie Orben
, nicht im ©tanbe fein ,

Kräfte gu

meefen unb gu ben Ijö<§ftm fittlicben Seiftungen gu befähigen, bie außer-

halb beS Orbenäoerbanbeä in unfruchtbarer Untljätigfeit oerharren

mürben? Siefen Kräften alfo ben naturgemäßen ©oben ihrer ©nt*

roicfelung nehmen ,
baS ift both bie unbefugtefte ©chäbigung , bie au3=

geübt roerben tann. ©S ift baä rohe iRiebertveten einer gangen SBelt

oon lebenSfräftigen keimen, bie beftimmt roaren, gur h'rclichftrn grucht

ftch gu entfalten — für 3eit unb ©roigfeit. gür manche ©haraftere

ift bie ©inridjtung beS OrbenälebenS eine roejentliche ©ebingung ihrer

moralifchen ©ntroicfelung. Sie fiitben nur in ihr jene ©tüfee, ber fie

bebürfeit, um gu gebeiheu
;

roer hat ba§ Stecht , biefe oon ©ott felbft

ihnen gebotene Jpilfe gu nehmen ? gür Slnbere ftnb roieberum bie WaS
nungen ber heiligen Bäter maßgebenb, mit benen fie gur gtudjt oor

ben ©efaheeu ber SBelt aufmuntern, „fliehet," fo ruft ein hl- ©ernharb

unb mit ihm bie gange ©chaar ber hl- fieljrer, „fliehet aus ber Witte

oon ©abplon, fliehet unb rettet eure Seelen. Senn ©efahr broht ber

Unfdjulb in ben Bergnügungeu, ber Semuth in ben SReiththümern
,
ber

grömmigfeit im ©efdjäftäoerfehr
,

ber SBaljrheil *n ber ©efchroätjigfeit,
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ber iJiäcbftenliebe in bev oerborbenen SBelt!" ®ie ©rroägung bicfer

(Gefahren, bie ©röfje ber ®erfucbuugen ,
bie ßteije unb Solingen bcr

überall locfenben ©ünbe unb bie bittere ©rfabrung buben fc^on Saufenbe

in bie frieblic^en (Stätten beS Orbenälebenä geführt; Saufenbe wollten

ba oor ben fcbäumenben ©turmeäwogen beä aufgeregten äBeltmeereä ihr

©djtfflein in ben frieblicben Ipafen retten, ©o urteilte unb banbette

man gar oft in früherer *. Unb finb etwa heutzutage bie ©efabrcn

ber SSSelt oerminbert ? Sßer bat alfo ein fRedjt, ju oerbieten
, baff £)ie=

jenigen, bie ftcb berufen fühlen, bie oon ben Sebrern ber Jtirdbe fo ein=

ftimmig gegebenen fftatbfcbläge befolgen? „9tur eineä ift notb=

roenbig. 2öaä nüfet eä bem ßJtenfcben, ipenn er bie ganze SBclt ge=

roinnt, aber an feiner Seele ©«haben leibet?" ©o argumentirt bie gött=

üdbe SCBeiäbcit. Sßenn nun ein (S^rift, oon biefem 2Borte burcbbrungen,

ben jidjerften 2Beg jum 3iete einfdjlagen will — unb baä ift ber

©eg ber fRätbe, ber 2Beg beä Orbenäle&enä — toelcb’ irbifhe ÜUaht

bat bie ©efugnijj, ihm baä j« «ehren? 3Benp er um jeben Ißreiä

feine ©roigfeit gtücflih machen will unb baber ber Orbenäjucbt ficb frei®

willig unterroirft, wer barf ihm ben fi Werften Sßeg oerfperren?

„Cber waä wirb ber ßJlenfh jum ©rfaf} für feine Seele geben?"

.Rann eine ©ejejjgebung, bie unfähig ift, ben fatbolifhen ©eift ju faffen,

mit g“9 unb Jtec^t in baä innerfte §eiligtbum ber ^erjen, in bie

einzig wichtigen Angelegenheiten ber ©eele eingreifen? 2öaä ift för=

perlicbe jt'necbtung gegen foteben ©eifteäjroang ?

£)er zweite ©ejihtäpunft, unter bem ber bl. Sbon,Qä baä Crbenä*

leben begreift, entrollt unä eine neue ©eite beäfelben, aber auch jugleicb

eine neue Jfteibe ber fhreienbften lltecbtäocrlebungen , weihe bureb bie

©rtöbtung beäfelben oerübt werben. ®er heilige fiebrer betrachtet eä,

imoiefern eä ben ©eift oon ben unttüben Sorgen ber Sßett befreit; ein

echt eoangelifeber ©ebanle ! ©inb ja boeb nach bem Sßergleicbc beä §ei-

lanbeä bie Sorgen biefer SEBelt bie SDornen, welche ben anffeimenben

©amen ber ^tmmlifcben Sehre erftiden, unb wiß er bie überflüffigen

Sorgen fetbft um ben fommenben Sag auägejcbloffen unb bic ganze

* Ser bl- ©erufjarb fagt bie ©ortfieile beb Orbenblebenb für ben (Sinjelnen in

fotgenbe ©orte jufammen, bie man oft al« Jluffdjrift an 6ifterjienfer=9lbteien liebt:

„®ut ift eb für unb, hier ju fein, »eil ber ©lenfA reiner lebt, feltcuer fSUt, fdfneller

fidf erbebt, oorft<f)ti^er »anbtlt, fixerer rubt, glii(flicbet fiirbt, ftfmeHcr gereinigt unb

teidjer belohnt wirb.“
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S^dtigfeit ber Seele im Streben nadj bem Steife ©otteä nnb beffen

©ererfjtigfeit oereinigt roiffen. ©Jer ber ©egierbe reich $u roerben ficb

überläßt, ber fällt nach apoftolifcfjer Sehre in bie gatlftricfe beä ©er*

fucherä. ©Jaä ift bemnacb bem (Seifte beä ©oangeliumä entfprecbenber

alä bie gänjlidje Sogfcfjalung non ben ©fitem unb ©bren 5>er SSJelt,

ja baä pcrfönlidje ©ufgeben berfelben im ©ertrauen auf bie ©orfeljung,

im Jgiinblicf auf bie eroigen ©fiter? Stad) ber ©runbroabrbeit beä c^rift--

lieben Sebenä über 3^ unb ©nbe beä fUlenfcben ift biefeä ©ilgern im

©rbentbale nur bie Steife in bie ©roigfeit unb bie ©orbereitung auf baä

^enfeitä
;
roenn nun ^emanb mit biefem ©ebanfen roirflicb ©rnft machen,

unb baber im Drbeuäftanbe, ber biefeä allein nach aßen Seiten bin

ermöglicht unb forbert, ficb all’ beä f)inberlicben ©rbenbaUafteä an Sorgen

für £auä unb £>of, ©Jeib unb Äinb, ©f>re unb Slnfeben u. f. f. ent=

beben roid, um frei fein ganjeä .£erj unb feine ganje Sbütigfeit ber

Seforgung beä „©inen fftotbroenbigen" ju roibmen, fo enthält biefe

auä lebenbigem ©tauben beroorquellenbe ©efinnung eine tief cbriftlicbe

nnb ibeale 9lnfcbauung über bie ©ebeutung beä gegenwärtigen Sebenä,

unb roer ift berechtigt, eine folc^e Sebenäroeife alä ftaatäfeinblicb unb

culturgefäbrbenb binjufteflen ober mit ©ingriff in bie perfönlicbften Siechte

unb Überjeugungen fie geioalttbätig ju ftöreu unb unmöglich ju machen?

Oie 3ubvbücher ber ©Jiffenfcbaft loben cä unb auch unfere 3eit b&t

auerfenuettben ©eifatl bafür, baff ©tänner ber gorfdjungen 3a^re

um 3abre fern oon ben aufreibenben ©ejehäften ber Öffentlichfeit, ben

gefelligen ©erfe^r meibeub unb gleichfam bei lebenbigem fieibe begraben,

nur ber Unterfucbung einer Specialität ibreä g-acbcä leben — nur bie

Oarangabe aüeä 3r^>^ <t>en ^ um ungebinbert ber ©etrachtung ber er*

babenften sl\?at>vf»eiten objuliegen unb baä einjig roic^tige Problem beä

Sebenä ju löfeit, roelcheä eine ©ruigfeit bebingt, füllte mit ber ©ultur*

aujgabe ber ÜDtenfcbbett unoereiubar fein? ©ä gibt nun einmal ©baraf*

tere, bie oon bem Strubel ber SBeltgefchöftc nichtä roiffen wollen, bie

für felbc auch nicht geeigenfefjaftet finb, roarum fotteu biefe in’ä ©Jetts

getriebe hineingeroorfen, roarum ihnen bie frieblichen ©fple gejdjloffen

roerben
,

bie fie nicht bloß glücflich machen
,

fonbern bie auch allein fie

befähigen, am ©Johle ber UJlenfchen mitju arbeiten?

Oie britte unb
,
zugleich erhabenfte ©nfdjauung beä Orbenälcbenä

gibt unä nach bem hl- 'thontaä bie 3^ef beä Cpferä. Oaä ©rbenä*

leben ift baä foftbarfte, umfaffenbfte unb bauernbfte Opfer, baä ber

UJtcnfch in oollfoinmener Siiebe feinem ,i>errn unb Schöpfer bringen
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fann; eä ift jugleic^» bie möglichst getreue 9ta<babmung beä gottmenfeb»

ticken Sebenä auf ©rben. Oarin liegt bie (Jrljabenfjeit unb ber

unoergänglicbe äßertb beä Orbenäroefenä, barin feine großartigfte $bee.

„Oer Orbenäftanb," fo lehrt ber bl. 3;^oma§, „ift eine 2lrt Qanjopfer,

bureb roelcbeä ^emanb ft<b unb baä ©einige ooUftänbig ©ott barbringt,

©in ©anjopfer finbet nämlich ftatt
,

fobalb ^cutanb 9ltleä, roaä er bat,

©ott opfert. Oer sjjtenfcb aber befifct ein breifadjeö ®ut: erftenä baä

®ut ber äußeren 23efifcungeit — biefe opfert er ©ott gänjlicb bureb baä

©elübbe ber freiroitligen 2lrmutf>
;

jioeitenä baä ®ut beä eigenen Körperä

— biefeä opfert er ©ott oorjugäroeife bur<b baä ©elübbe ber Keufdj 5

beit, in .Kraft beffen er auf bie größten ©rgöfclicbleiten beä Körperä

»erjidjtet; brittenä baä ®ut beä ©eifteä — biefeä bringt er ©ott

gänjlicb jurn Opfer bureb baä ©elübbe beä ©eborfamä, burdb baä er

ja ben eigenen äBillen unb mit unb in ibm alle gäbigleiten unb

©igenfebaften beä ©eifteä ©ott aufopfert." Oiefer Opferibee entfprecbenb

haben oiele Sebrer ber Kirche unb ©eifteämäuner baä Orbenäleben mit

bem BJiartprium oerglicben unb cä ein unblutigeä, aber boeb nicht tnin=

ber oerbienftDotleä genannt. 23on bemfetben ©ebanfen auägebenb, roer=

ben fie nicht mübe, in ben glänjenbften garben bie ©roßmutb ber Siebe

ju febilbern, bie in ber ©rgreifung beä Orbenäftanbeä ihren oollroertbigen

2luäbrucf finbe. Oie cbriftlicbe Sßorjeit bat mit ftaunenber 23erounberung

jene gelben ber göttlichen Siebe gefeßen, bie, auf ber £öbe irbifc^en

©lanjeä angelangt, all’ bie £errlicbfeüen ber SBelt »erließen, Krone

unb Sjepter unb Oiabem mit bem armen UJiöncbägeroanbe oertaufdjten

unb in bemütbigem ©eborfam unb ärmlicher Sebenäroeife fortan nur

ihrem ©ott bienten, üCftan erfannte barin bie lebenbige ÜDiacfjt beä

6br>ftentbumä ,
bie fähig fei, bie £er$en ju ben febroerften Opfern ju

entflammen; man fab barin baä SBirfen ber göttlichen Siebe, bie ihre

Stuäerroäblten in gänjlicher ©utfagung $ur oötligen Eingabe an ©ott

geleite
,
unb man erblicCtc in ber ©rgreifung beä 2Jlönd)älebenä ben in*

nigften Slnfdjluß au bie Nachfolge beä iSeilanbeä
,

ber unfertroegen

arm
,
bemütbig unb geborfam geroorben. ©o backte unb fühlte bie <hrift=

liehe 3eit! ©o benft unb fühlt, roer bie fatbotifeben ©taubenäfäjje ober

überhaupt eine c^riftlic^e SBeltbetracbtung noch jur beftimmenben 32orm

feiner Urtbeile anroenbet. 2Belcf/ein Slbgruitb oon ©laubenälofigfeit, roelche

Seere an chriftlichen 3been, roelchcr 23ru<h mit ben Überlieferungen ber 5Ber-

gangenbeit, roeldje grenjentofe inteßeltueUe unb oor Sllletn moratifche 25er«

lommenbeit unb SUerberbtbeit ift erforberlich, um biefeä Orbenäleben unb

6timmnt. IX. 4. 26
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ben Orbenggeift ju bejeicbncn alä „eine franfbafte ©erirrung"
,
als ein

„Unroejen, gegen bag man einfdjreiten müffe, mie gegen Kebläufe,

©olorabofäfer unb anbere 9leicf|sfeinbe" (3m Keucn Keicb, Kr. 16)
! 3ft

bas nic^t in ber Ifiat ein grauenerregenber ©rabmeffer für bie £öbe

uub ben Umfang bes fid> breitmadjenben ülntidiriftentbums ? 3fl n>o^[

ein fdfärferer ©egenfafc benfbar, alä jmifcben bem a<bt?ebnbunbertjäbrigen

llrtfjeile ber Ifirdbe unb ihrer ^eiligen über bag Crbengroefen unb bem

©ebaljren unferer 3fit ? £ocb laffen mir biefe traurigen ©rroägungen,

um für unfern näcbftliegenben 3roec^ noch einige Folgerungen anju=

beuten. J)a3 SDrbengleben oerroirflidjt bie Cpferbingabe beg ©injelnen

an ©ott. 2Benn alfo ficb 3«>uanb ©ott ganj in all’ feinen {yä^igfeiten

unb Elften opfern roitl, ift eg nicht ein ©ingriff in bie ^eUigftett ©otteg;

unb fDtenfdjenredite, biefe Eingabe burcfi bag Verbot beg Crbenälebenä

ftören ju roolleu? ®a8 ©briftentbum bat oon jeber Seelen grofj ge=

Sogen, beren innerste Sebnfudbt unb ßiebegtreue ju ©ott ficb in SBerfen

ber ebelften ©rojjmutb ju betätigen ftrebte. Unb ift nicht grofjmütbige

Cpferfreubigfeit einer ber rübrenbften unb erbabenften 3Ü9e bes DRen--

fcbenberjenä ? Dian tobt ben Krieger, ber auä Segeifterung feinem

Ü'rieggberrn ad’ fein ®ut unb ©lut jur ©erfügung ftettt ; ben greunb,

ber auä greunbfcbaftggefübl jur Kettung eineg ebten Diannes fein ©er=

mögen in bie Sdjanse fcblägt; ben Sohn, ber für bie bürftigen ©ttern

ficb felbft fernere ©ntbebrungen unb b^rte Arbeit auferlegt — feil

biefer Cpferfinn nur auf bem übernatürlichen ©ebiete ber ©nabe feine

Stätte finben, ober nur hier in jener gorm feine Serroirflidbung er=

fahren bürfen, in ber er feit adjtjebn gabrbunberten ben ©tan? ber

cbriftlicben Cpferibee unb bag 3^ca^ ^er Eingabe an ©ott bitbete?

3ebem ©briften gilt bag 9Bort beg .fjeitanbeg; „golge mir nach," unb

bie Kadjfolge ber gröfjten @lei<bförmigfeit, bie Kacbfolge ©brifti

in freimilliger ISrmutb, in ©eborfant, b. b- tut Drbengleben, foß oer=

mehrt fein? 3 e^em ©haften gilt bag SBort: „Sammelt euch Schäle,

bie nicht oergebeit," unb bie erbabenfte unb reichfte Hirt, Scbäfce für bie

©roigfeit anjubäufen, bag Crbengleben, foU einem ©erböte unterliegen ?

Katur unb ©nabe erbeifeben alg beg Dieufcben bOligfte Pflicht bie

©ottegliebe, unb bie umfaffenbfte Äufjerung unb ©etbätigung berfelben,

bag Orbengteben, foU erftieft roerben? ©g ift iemnadj feine Über;

treibung, roenn mir behaupten, bafj bag ©erbot beg Crbenglebeng bie

beiligften 3utereffen fcfjäbige, bag e§ in bie innerfte unb unoeräufjerlicbe

Diedbtgfpbäre beg ©briften eingreife unb gerabe bie erbabenften ‘ilufje=
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rungen feineä ©laubenä, feiner Hoffnung nnb Siebe ju unterbrücfen

bro^e. 63 gibt einen magren unb roirflidjen ©eru f jum äDrbengleben,

biefes felbft ift eine Schule ber ©oflfommenbeit, e§ bringt bie gorberung

bes 6oangelium3 auf Befreiung von ben ©eltforgcn jnm ooßfommenfteu

9lu3brucf, e3 üerroirflid^t bie Dpferibee ber Eingabe bes fDlenfcben an

® ott in »oßenbeter ©eife : biefe oier ©abrbeitcn entbüflen nnb jcid^nen

ben Umfang ber 9ied;tgDerle(jungen
,

bie burd) bctt principießen 9lu3=

fdjtufj beS Crbenslebeuö an bem 6injelnen geübt roerben
,

roie fie bie

SBebentung beöfelben für ben 6injelnen beroorbeben.

©ir jcblicjjen mit einer lidjtootlen 5tusfü^rung be3 fatbotifeben

?P^ilofop^en ©atme 8, bie gerabe für unfere 3e' 1 boppett an ihrer

©tefle fein bnrfte: „3U fragen, ob e3 einen Ratbotici3inu3 ohne retigiöfe

Serben geben fönne, beißt fragen, ob bort, roo bie Sonne nach aßen

Dlicbtungen ibr Sidjt unb ihre ©arme ergiefft ,
roo eine betebenbe Suft

webt, roo eine fruchtbare 6rbe oon reichlichem Siegen getränft roirb,

bie ©egetation fehlen fönne; $u fragen, ob bie rctigiöfen Crben für

immer untergeben fönnen, b<iftt fragen
,
ob bie oorübergebenben SDrfane,

roelcbe bie gluren oerroüften, oerbinbern fönnen, baß bie ^flanjen auf’3

Sleue beroorroaebfen
, baff bie ©üume roiebernm blühen unb grüdjte

tragen, baß bie gelber mit neuer 6rnte ficb bebeefen. So lehrt bie

©efcbidjte, fo bestätigt es bie Erfahrung; einen Ratbolici3mu§ ju oer=

langen, ber nicht einigen beoorjugten fDlenfcben ben ©unfeb einflöjjte,

9lße§ aus Siebe ju 3efu3 6briftu8 ju oerlaffen ,
ber Betrachtung ber

eroigen ©arbeiten, bem £eile ber fDiitmenfcben ficb Su ntibmen, b«ifet

einen Äatbolici3mu3 oerlangen ohne ©arme beä 2eben3, beißt einen

fcbroacben ©aum ficb oorfteßen, beffen ©urjeln nicht in bie 2iefe ber

6rbe einbringen, ber bei ber erften £ibc beb Sommerg oerborrt ober

leicht oom Slorbfturm entrourjelt roirb."

('cbtup folgt.)

3. ftnabenbatier S. J.

26 *
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Jtlibre unb Jtlibrige.

Stubien über bie f>ro»tn}alif(be Siteratur brr (Segenumrt.

Y. fiubroig Simeon ßambert (1815—1868).

(BetelBn, pouömo. Obro poustumo. Avlgnoun, 1870.)

„3$ bin ein ‘Priejlet unb bin troubabour

!

$u bangeft, greunb? ®arum benit feilt’« nicht fein?

Sinb ifJriefler etwa nur jum freb’geit gut,

(Sin 2lmt ju fingen, Sünben anjubören? —
Wich brängi’« jum Siebe halt, rna« will ich machen i

£ie 9?aebtigall wirb jum ©efang geboren

Unb febmettert ibre Sieber frei in’« Sanb —
Unb mit aQein war’ biefer Irojl oerfagt?“

*„Öut, finge beim, unb fei ein dichter, greunb,

£o<b, Piebflcr, witlfi ein troubabour £u werben,

(Sin troubabour ooit echtem Sebrot unb Äom,
tann mußt tu Sieb’ im £>er;en tragen,

tenn ohne Siebe, greunb, fein troubabour.

Een grauen muß Z'ein Sautenfpiel ertBnen,

Wujj ber (beliebten trauten (Sifer fmgtn —
2!on WSgblein fchiin unb füßer Winne flagen!

2Son fcbBnen grau'n unb Sufi ber Winne fingen

türfi’ ba« ein 'Priefler? traun, wa« würb’ man fagen?

IJieiit, nimmer Wirft folcb’ Sieb tu wagen, greunb,

Unb fiel« ein £tümper»troubaboiir ocrbleibcn."“

„2?el)üi’ (Sud) (?ott; ma<bt ba« allein (Sud) fürchten,

So birgt in meinem langen 2kieflcrfteibe

(Sin 2*ollbtut=troubabour ficb ganä gewiß.

2fon jtoljer @lut entflammt fing’ ich bie Siebe —
'Stiebt jene Siebe, bie ein falter ginifen,

(Sin armer gunfen, ber bem Stein entlocft.

Ca« arme Wenfcbenberä ein Stünblein foltert

Unb fpitrlo« bann, bem SBlifjc gleich, entflicht.

Stein, höbet febwingt fi<h auf mein Winnelieb,

<$« fuebt ber fteten Siebe tiefjte ®urjel,

Unb finbet fte im §erjen ew’gen ®orte«,

ta« licberjeiigt unb lieboerjchret lebt.

Unb biefer Siebe X^or^eit febaut entjücft

Wein Sieb, — tborbeit unfäglicher (Srnieb’rung,

tborbeit gBittich oerjehwenberifcher $u(bl

Sie fingt mein Sieb; wie naeft unb blofe ba« ®ort —
(BeheimnifooHer SiebeSfeuerhcrb —
Stuf hartem Saget fSltejitternb wimmett!
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„Unb wenn itad> meiner Sieb’ 3br Seljnfucbt traget,

Kenn meine Sieb' 3br liebt, fornmt mit na$ ©etilem;

©crt fing’ ii meine SKinne, meinen @ott,

ÜJiaria ancb, beb Steffi« ßbetbame,

$eS §aufe« ©ieijier, 3cfepb, unb bie Gngel,

®ic meinem Sieb’ ben Gbrenjrobnbienfi teifien,

3d) fing’ bie ,$irtcn unb bie £irtfnmSgblein,

Je« SDiinnebcfe« fromme Gbclfinber,

3$ finge 3ta*el« Sdjmerj unb 9iama’« Ätagen,

Unb GSotte« gtudfi unb ber ©erbannung Iliränen,

llnb all’ mein Sieb ifi nur ein Sieb ber Siebe. —

„©ebavf’b ber Siebe, greunb, jum iroubabour,

Unb fefieint ni$t überreif I'ir meine Siebe?

C ©etblent ifi ein ffiunberminne^alafi.

Unb 3?;tlß<m« l^cil’ger Äbnigbminne Sänger,

£eb’ t<$ bic fieit’re Stirne fiolj unb rufe:

„„3$ bin ein ©riefier unb bin Jroubabour!’"

9iad} biejetn fdhrouugoollen unb tröftigen „©arum id) finge" roirb

hojfentlidi and) ber beutle Cefer Teilten Anftof? mehr an bem Unter;

fangen beö priefterlidjett JroubabourS neunten. Ser „Pfaffe fiambert",

rote man im $)tittelalter gejagt haben roürbe, roar ein ganger ißriefter

unb ein ganger Sichter, ©er uodj beu *e nad) ©t. ©eroaft), einem

Sörfdjen in ber iftähe non 9iime§, fommt unb einen beS ffiegeä gief)en=

ben fianbmamt um ben £>errn Lambert fragt, roirb ber SRebe über

ben „bon curat“, ben lieben fßiarrer, Tein Gilbe hören. 9Ran roirb

ihm non ben hevr^ <^eu Sefteu ergähten, bie i’ambert fo glangooH an=

guorbnen muffte, baff fie nie au8 bem ©ebäd^tnife feiner fßfarrlinber

entfehroanben. ßRatt roirb ij)m nor Adern bie Tunftgercd^t begonnene

SReftauration ber Sorftirdje geigen, roelche bie fipe ^bee bes SanbpfarrerS

geworben, unb in bereu Ausführung ihn leiber fein oerfrühter unb un=

erroarteter Job unterbrothen hat. ©eboren in 93eaucaire 1815, ftarb

Üambert nach turgem Ä'rantenlager beit 27. üRai 1868, beroeint unb

gefegnet non Allen, bie ihn Tannten, unb bejonbcrS ho^S'f^äht unb

geliebt oott feinem 23ifdjof unb oäterlidjen fyreunbe ,
bem berühmten

<

*D?fgr. ^Montier oon SRinteö.

§ür bie prooengalifdhe Ißoefie roar JambertS Job ein harter Sdjlag.

Sein reger ©eift mochte teilten Augenblicf unthätig jein, unb ade $eit,

bie feine ffkiefterpftichten nid)t in Anfpruch nahmen, roar ernften ©tu*

bien ober fröhlicher jtunftübung geroibmet. »Junta! aber trat bie ißoefte

auf einige 3eit »oflftänbig in ben SBorbergrunb, roeil ein hartnäetigeä Äehl=
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fopfübel bcm Pfarrer jeglidje 2lrt äußerer Jbätigfcit unterfagt ^atte. ;gn

biefe Jage unfreiroilliger Btuße fällt benn audj ber erfte Gntnnirf unb

bie tfjeilroeife Sluäfübrung beä berrlidjen „'Beteten", ber einzigen dichter*

gäbe, roeldje mir non ßainbert bcfifecn. 3n ber Stille beä länblidjen

Bfartbaufeä uon St. ©croaft) cntftanb unb entfaltete fidj langfam, aber

majeftätifd) biefe ^eilige §immeläbtütbe unb oerfpradb bie fcbönfte, huf*

tigftarfte 3ierbe beä ncupvooenjalifc^en $icbtergartenä $u roerben —
ba tarn ber Job, „ber feine ©nabe fennt". „Beteten" blieb ein Brudjftücf,

bem leiber an mancfjen Stellen bie ffare 'Jlbrunbung unb le^te BoUenbung

gcbridjt. Bieleä roar nur angebeutet, Slnbereä fehlte gänglid^, unb aus

ben lofen, ungeovbneten fiiebern mochte deiner fo red)t bie ganje groß;

artige gbee beä ®idjterä fjerauülefen. ©lücflidjerroeife gelangten enblid)

bie $erftreuten Blätter in eine greunbeäbanb, bie nach langen Stubicn

beä norfianbenen Btaterialä unb ber flüchtig bingemorfenen Sfijjen unb

2lnbeutungen baä ©anje jtnnreidj orbnete unb mit einigen leisten 216-

änberungen ober 3ufäfjen a(ä baä heutige ©ebicbt „Beteten" ben greun=

ben d|viftlic^er jfunft bieten tonnte. P. Bouffier a. b. @. 3-» pcr\ön=

lidjer greunb beä Sängerä unb .fjerauägeber feiueä SBerfeä, macfit auä

biefen 2tbänberungen fein §e^l, unb roenn er in feiner meifter^aft ge*

fdfriebeneit Borrebe juin „Beteten" fie nicht ausbrücflicb bemevft ^at,

fo gcfcffal) eä auä bloßer Befdjeibenlieit, bie feinen 2lntbeil an bem oer=

bienten Grfolge ber JMdjtung l;aben rooUtc. Unb bodj glauben mir,

baß gerabe ber müljfamcn 2trbeit unb bem feinen ©efdjmacfe beä .<Ser=

auägeberä baä Buch feinen Gingang in bie Seferroelt ju oerbanfen ^at.

Blit roafjrer ’tyetät baä ^interlaffene ÜRanufcript bebanbelnb, §at

P. Bouffier manches Unfertige, Berfudjartige bei Seite gelaffen, $u

fHnberem, baä pradjtooll begonnen, aber unooUenbet geblieben war, ein=

jelne Berfe ober Strophen ^injugebic^tet, baä ÜUlcä aber mit liebeoollcm

Gingeben unb innigem 'Jlnjdjliejjen au bie Sprache unb Jienfweife bis

oerftorbeuen greunbeä. fftie unb nirgenb im ganjen Buche roirb auch

ber aufmerffamfte Cefer biefe $roeite §aub erfeunen, unb bat ficb baber bie

'fßoejie über bie 2lvbeit P. Bouffierä nur ju freuen, ffiir fd^nlbeten biefeä

3eugniß ber üBabi'beit unb bem roirflidben Berbienfte beä ^erauägeberä.

„Betblebcm" füllte nach Cambcrtä Blan groölf ©cfänge auäfütlen,

bereu Borimtvf baä Ceben unfereä .'öeilanbeä biä 511 feiner tftücffebr auä

ifigppten bilbet. J)ie oorgefunbenen Cieber umfpannten mirflicb biefen

ganjen Stoff, roaren jeboeb ju roenig jablreidj, um fie in jroölf 2lb=

fdbnitte ju tbeilen; P. Bouffier 50g eä baber oor, fie je nach ihrem
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^jnljalt unb i^ver §iftorifc^en Slufeinanberfolgc in fünf SBüdjer ju grup»

piren, benen er al? SBeigabe bie Sammlung ber rein tprifdfen 5ß?ei^*

nacht?lieber hinsufügte. 2tuf biefe SSßeife gelang e? ihm, ben epifdffen

©Ijarafter be? eigentlichen ©ebic^teS ju bemalten, unb ben Sefer nicht

burd) ba? Sofale, oft Komifclje bev 3afilreic^cn Sftoel? oon bem allgemein

wichtigen unb ernft » erhabenen Stoff ju jerftreuen. $ür ben Bedhfel

mar übrigen? auf anbere Beife fdjon ^intänglit^ gcfovgt. Senn Se=

telön ift fein im felben Jon unb Ver?maß bahinfchleicfienber ©po?»

oerjud), fonbern ein bunter, frifcljer Sieberftrauß in hunbert oerft^iebeuen

Klängen unb Beifen, eine 2trt Sieber» unb Sallabencgclu?, mie ilfn bie

moberne Siteratur gefcfjaffeu unb befürroortet hat.

Ba? ben ©eljalt unb ©eift ber Sichtung angeht, hat unS Sambert

felbft bereit? gefagt, mie fie ein Sujmnu? auf bie einige ©otteöliebe ift,

„bie in bem Stalle fältejitternb meint" :c. SBetelen ift ein Sieb be?

©tauben?, ein Sieb be? fjerjen?, ein geroaltiger, aufroärt?5iehenber ©e-

fang, ooll ber erhabenften unb jartinnigften ©ebanfcn, bie unroiberfteh»

lidf auch be? Sefer? jiclj bemächtigen unb ihn in bie Haren Regionen be?

©tauben? unb ber djriftlicf}en Beltanfdjanung hiuauftragen.

Sonnengleich fteht bie Biege Sethlefiem? in ber fftadjt ber feiten,

mit einer eigentümlichen ©nergie roeiß ber Sinter bie Krippe be? £ei»

lanbc? inmitten ber langen SDienfdfengefchichte unb üfftenfchenjufunft hin»

juftetlen. 21uf ©ethlehem? Stall — beffen roirb ber Sefer unberoufft

fich ftar — gielt alte? Vergangene hin, oon ihm geht alle? 3u f>infriSe

au?. Sie arme, oerborgene ©cburt be? @otte?finbe? roirb thatfächtich

in biefen Siebern 511m größten ©reigniß ber Beltgefcfiichte, mit bem ber

©roige in bie 3rit unb bie Sühne in bie unenbliche Kette be? f5hichc3

eingreift; fie roirb jum einjig benfroürbigen, einzig hiftorifch’fruchtbaren

Saturn, mit bem allein fjimmel unb ©rbe fortan rechnen foHen. Von

biefem erhabenen Stanbpunft au? betrachtet ber Sichter feinen Stoff;

fein Bunber alfo, roenn ftd} in richtiger ©ntfernung Stile?
,

roa? ein

’J'tenfchenherj beroegen fann, um bie fegen?rcirf)e ®otte?roiege auffteUt.

Jpimmel, ©rbe unb §5He, Vergangenheit unb 3ufu nft, 5all unb 2luf=

erftehung, 3uben», Reiben* unb ©hriftenthum, Kaifer unb Sflaoe, 2lrm

unb ffteidh, 3un8 unb 3llt
,

Unfchulb unb Suffe, greub’ unb Seib —
Sille?, 2We? erfdheint, lebt unb hanbelt im Stalle oon Vethleljcm unb

macht be? Sichter? Bert ju einer roirflicheu ©popöe ber SKenfchhrit.

Bie ber Sänger bieß Me? mit einer großartigen ©infalt au?geführt,

möge bie folgenbe Slnalpfe ber fünf Vücher be? Näheren jeigen.
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3" 16 Siebern erjagt ung ber crfte ©efang bie trbifc^e 23or=

bereitung beg ©eljeimmffeg. Sein ftarf heroortretenber (i^arafter ift

bie fdjlidjtefte Ginfalt bes Soneg, ber fid) meift an bie mittelalterlichen

9teimübcvfet}ungen ber ©oangelien anfdhliefet. SEBir finben nur hddjft

roenige, non ber heiligen Sd>rift ober ben atlbefannten Volfgbüchern

nicht fdjon gebotene Momente, unb biäroeilen möchte eg faft fcheinen, alg

habe ber dichter mit (gemalt feine reiche ^hantafie jurüdgebrängt
,
um

in feinem SEerle bag Unfeheinbare, faft SlHtägliche augjubrüden, melches

in ben klugen ber ÜJienfdhen felbft bei ber unmittelbaren Vorbereitung

ber iDtenfcbrocrbung fich jeigte.

So führt uns bag erfte Sieb nach ®io=©äfarea, bem Rieden
,

jroei

Stunben oon 9la$areth. $)ort mohnt ein greifeg ©attenpaar, an beren

lebten Sagen ein bitterer Äumtner gehrt. Sie finb fo einfam, fin*

berlog unb ftnb bodj »on ^uba’g ©efc^led^t. 3roan$ig ^abre hnben fte

geharrt unb gefleht, baß ©ott ben gluch oon ihnen nehme.

£odj nur (Sebutb, ift’S (Seite« ffliüe,

Sprießt jungt« Seien ftlbii ba« (Srab.

9tc<h ^errfdjt bie sItad)t unb ffiunbergüte,

®ie ein|t ein Äinb bet Sara gab.

$>er Sinter hat oft [tböne Slütbc. (I.)

Unb unterbeffen roohnte in Siajareth felbft idfon ber junge 3lm3

mermattn

ÜJtit tlaretn Sinn unb golb’nem §erj

Unb lilienweißer Seele — (II.)

ber in feiner Semuth nicht ahnte, roeldje kleine bie Vorfeljutig mit

ihm halte.

®ie rointerliche SEunberblüthe (III.) fproöte enblich unb roarb oon

ihren ©Item in ben Sempelgarten oerpflaiijt, bafj fte aufgehe unb ft<h

entfalte ju ©otteg ©hre.

Unb meint ber g-tühlingsbaucb oierjehtt ÜDtal bie Stirne ber Sem-

pellinber ^uba’g umfpielt hatte, lehrten fie frohlodenb $u ihren ©Item

unb roarett halb oerlobt. ‘äJlaria aber fprach:

Seit lange fdjon bab’ id) gemailt,

SSin ewig meinem (Sott »ermähn.

darüber erftaunt, oerfammett ber §ohepriefter bie Silteften unb eS

roirb entfehieben, man muffe roegen fo unerhörten Gntfchluffeö bag £>eilig=

thurn befragen. ÜUä bann bie Jünglinge äug bem Stamme 35aoibö
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mit bürren Stäben jur Seroerbung einftetlen, blüht beä jungen

3intmermannä ipalme auf, unb er führt URaria atä SBraut ^cim
,
unb

eä gab eine „§odj}eit of)ne ©leichen". (IV.)

Salb barauf erfdjeint in 3°fcPP $ütte bev Gnget mit ber „ ©naben»

tunbe" (Y). $)antt „fchliefjen eineä $ageä 3°iePf> unb fDlarta Jhür’

unb fünfter i^reS §äu8leinö, unb begleitet t>on ben Älagen ihrer 9tach=

barn, giehen fie hinauf in’3 ©ebirge ju ©lijabeth". (VI.)

„DieSErautr be§ hi- 3°^^" (VII.) nad) ber IRüdfehr fließt burdj

ihre jarte ©efühläinnigttit gang eigentümlich gegen bie oorljergehenben

fdjlidjten Segenben ab. Sie rourbe fc^on früher oon bem belannten

SJolfäbidjter fReboul in frangöfijche Serfe übertragen unb erregte nicht

geringe Serounberung.

Ba« quält ben tjimmermann, bag er fo forgenfhwer

Unthätig fimtcnb übt — lägt 3(rt unb $obeI raflen?

9ti<ht eines iagmerfe Saften

'Biegt auf fein Bodjemoerf. (fr gebet bin unb ber,

®reift batb bie Slrbeit an, lägt gleich barauf fte faden,

Statt Sägengang nur Seufjer Schaden,

Eenn Bogen tiefgegeimer Beh’n,

Eie fetbfl in Ebenen nicht jergeh’n —
Sich ©ott — in feiner Seele waden.

Unb tt’är’ ea ffiunbet benn? — Gr weift nicht, bah ber 'Braut

Geheim ein Gngel jüitgfl mit §immel«botf<hajt nahte,

Eer nach be« Jpöchflen Diothe

Ee« §eil« ÜJlbflerium ber 3»ugfrau anvertraut:

Eie Blume, beren ^taigt be« Batet« Slug’ entjücfte,

Set heit’ge @eifl ftch bräutlich pflüdte,

©otUSohn — ber Sebenifeim ber Belt —
®ing auf im jüchtigen ©ejelt

;

Een Silienfeld) bie SHofe fehmiiefte.

Sanft 3®l9>h ahnet nicht folch’ Buttber göttlich grojj,

Unb auch bie 3>mgfrau fdjweigt. ö bah mit einem Blide

Eie Schtvermuth fte entjücfe!

Sie leibet fetber ja. Sin Bort genügte blojj —
Süatia fchweigt; fie weih, ®ott tvid bieft tiefe Seiben.

Unb 3o|eph beult au’* fernere Scheiben

:

„Eieh fei bet aderlegte tag —
SJlcin §erj, o bämpfe beinen Schlag!

3h muh für fie bie Schaube meiben.

„So teilt e« ba« ©efeg. Erum wenn ber SDlorgen fcheint,

Sag’ ich ihr Sebewohl. O liebe, liebe Seele,

Eag ich ®i<h alfo quäle!
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3td> ®ott, feer raube Binb roebl ®fe«perlen treint

3« meiner Silit Jteld), bit ie(jt fo berrlid) Hübet!“ —
Eer Sdjmtrj btn Schlaf bjemiebcrsitfeet.

Sanft 3°f<Pt? rutit, 2T!aria u>ad)t —
0 bimmlifd) Baar! .'>alt innt, 3iad;t,

Eaj? nit btr 3cbeibting«morgen glübet.

?lm £ügel roinft bet tag. llnb jüdjtig nabt 'Biaria

Unb ruft bem Bräutigam : „Steb’ auf ju @otte« greift

!

Sold)’ iRub’n iff deiner ffitifc

Sonfl frtmb. Sifl Eu roebl ftanff" — „„Brei«, StUeliija!"

®ibt et jut JlntlDott ibr. , ,1'iaiia ! fei gegrüpct,

Silie, Eeitt teiltet Jfeldi umjcblicpct

Sobl einen rtaren (fbelflein,

Unfäglid) fd)5it, uttfäglidi rein,

EefT Siebt aittf) mid) mit ®(anj umfliefeet."

ßitt ®tgel l;at biep 'Bott bem .^eiligen gebraut.

Bergeffeit trat ba« Scib; mit ftijtbent, neuem Seben

Begann bet ?lrbeit Streben.

Bie tafcf) bie Säge fcbrocift, Beilfdilag auf Beilfd>lag frac&t,

Eet Jpobet gebt unb fommt, unb Späbne, Späbne ftnfen;

Unb plöbüeb fte b’. meid)’ liebte« Blinftn

!

(Sä ((btttben bolbe Sngeltitt

Unb fantmeln aH’ bit Spübne ein —
Com .'jimmel anb’re Beifall tvinfen.

3Bir Ratten ed für überflüffig
,

bert Cefer auf bie 3art^ e*^ &tt

Silber, bie reine unb bod) fo poetifdje Sprache aufmerffam $u machen,

toelcbe bei Sefjanblung eineö ähnlichen «Stoffes fo fd^roer $u oereinen

mären. Skniger fpridjt un8 baffir ba§ folgenbe ©ebid^t „Säfar" (VIII.)

an, toeil ed und plöfclicb and bent gcfdüdjtlicben ^beengang b^vauS in

bie neuefte ©egenroart roirft, oon (iäfar 9tuguftud burdj Vermittlung

ber ^eiligen brei Könige in’d ©djifflein 'J?etri unb oon bort ttacfj granf*

reidj, fttimed unb jum OrbittaviuS bed Oicfjterd, ÜJlfgr. ißlantier, führt,

ber eben oon feiner Dtomreife jurütfgefebrt mar. 9lud bem ©anjen

beraudgeriffeit mag eä immerbin eine §errlicf>e Obe fein, unb auch bie

liebenbe Vegeifterung für feinen Sifcbof t^ut uns beim Oidjter roobt —
aber im „Setelen" ift fie nicht angebracht.

?U8 bad ©ebot beS 9luguftud in iltasaretb betannt mürbe,

Ea jieb’it btn Berge«pfab,

Eet Bettlern nabt,

®efenfttn Blicte«, fromm, befdjeibtn, —
©itt 2J?ann unb eint grau.
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Sie jielj’n alleinfam, fdftoeigcnb — 'Beibcn

(?ans l'I««

•Walt ffiang’ unb $anb bet Sturmwinb raulj —
'TOarit unb 3efepb betenb leiben. (IX.)

Spät am 'Jlbenb, halb tobt oor .Stätte unb ttftübigfeit, fomnten fie

nach ttiama. 3°fcP^ oergtfet aus IRitleib für bie ©raut feine angeborene

Schüchternheit. ©r ftopft an eine Sljür’; eine Stimme antrcortet brin*

nen, aber fie ift oon Sdjludjjen unterbrochen. ®ie SReifenben treten

ein unb finben in ber Siege ein franfeS Äinb. ©obatb aber ttRaria

beit Soleier ber Siege berührt bot, roeiefft ba§ lieber, baä Äinb febtägt

lächetnb feine flaren, fd)önen Äuglein auf, fein erfteä fiädjetn ift für

bie Jungfrau, atä ob eä f<hon baä Äinb in ihrem Schoojj erblirft, baä

eä geteilt. Unb IRorgenä jogen bie (Säfte roeiter, baä Äinb genaä; alä

aber ülbenbS ÜRat^cl
, feine ttRutter, eä einroiefetn roottte, fab fie jroei

©tutätropfen an feinem roeifjen §alfe. — ttRaria unb gofcpb kommen

nach öetbtebem. ©ä finbet ficb feine Verberge für fic ,
unb fo febren

fie gegen ttRitternacht in einer »erfattenen §ütte am gelfenabbange

ein. Unb:

3um Stall fcurdj taufenb (Hitjcn

Clicft träumerifcf) hinein
J( ,

ÜJtit fanften Sltablenblibcn

ler ftarc ÜJtonbenftbein.

Sin öd>« unb ef’Itin ilanben

311« Säfte bort bereit —
OTatie unb 3°f<Pb fanben

2?on Strof) ein ®ett geftreut je.

9lber ber ttRonb mit! plbfclicb beim ©intreten ttRaria’ä nicht mehr

ftbeinen, bafür fommen benn mit einmal taufenb ©lübroürnuhen au§

ihrem Sinterperftetf unb bebeefen Cd)ä unb ©fei biä ju ben .Sjörnent

unb Ob«", f° baff cä bctt mürbe im Statt, unb gofepb Sltteä recht

unterfucheu unb einrichten tonnte bei ihrem Scheine. '^R&ria nahm $um

Oanfe eines ber X^ierc^en auf ihre §anb unb fagte:

£u gclb’ntt Siefenfiem,

Jtotnm', magft auf meinet £anb ein fficifeben 3tul)’ genießen;

3<b halt’ biä) gern,

£u lob ft ben j;errn,

Tcff’ ®t8fje ff<b in mit unfäglieb ivcüt’ oerf<bliejjen. (XV.)

Unterbeffen aber ift eä ttRitternacht geroorben; IRaria’ä Stunbe naht:
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O ©Utttmadrf, bn fcljnfucbtJflart!

9h$ ber gedarrt »iettauftnb 3abrc

3n SübnungSnotb unb ©cfcm«jcn?gtüt;'n!

O 3)tittcrnadit, o 9fa$t fc rddj!

finic’c <hb’ unb £immct bin!

@«bt üb« einet SBiege eud>

SSetjöbnt ben S'ruberfufc. —
S'er grofee 0)oUe4ftieben«fd;ein

3m atmen Stall mit Jrinbe«tbt5nen tnug

9luf e»ig balb nun untetfebtieben fein! (XVI.)

»3°fePh h<ü f«S surüdfgejogen
, auf feinen reinen Sippen fchroebt

noh baä ©ebet, baä er entfchlummernb fpvat^. Slber bie felige ©odjter

igoachimä fdjlummert nid;t — ifjr gottoolleä, gebanfenfdjrceres Sliitlip

auf baä falte £eu geneigt — o roie ift fie fdjön mit ben gefreuten

J^vänben ! Stein, fie frfjläft nic^t — fie betet. Sie betet nun nicht mehr;

in ber Suft fchroebenb, einem ©ngel gleich, umhüllt bie ©ebenebeite eine

2Mfe, *>on if>r auä ftrahlten ©lifce in bie SBolfe unb immer größer

roirb bie Klarheit. C SBunber — auä mütterlichem Sid)te tritt jefct

bie ©otteäfonne Ijeroor — unb ©ott ift gleifch! — Slm ©oben fnieenb

bebeefen Gngel SJiaria mit ©lumeit, unb fdjnetl auf Silien alä Leiter*

fproffen fteigt ba§ ^ßarabieä auf unb ab unb fingt: ©§re fei ©ott!"

igofeph ermad)t, jittevnb fällt er an SDtaria’ä ©eite auf feine dtniee.

Unb Sofeph "tib Utaria legen in ihrer Slrmuth baä Äinblein in bie

Grippe — .gefuä ober öffnet feine fleinett Slrmlein — fudjt er bie

SJiutter ober — baä ßreuj?

0 ÜJtitterna<f>t, bu ftbn'udjtäflare! u. f. tv.

SJiit biefem herrlichen Siebe hätten mir gerne ben erften Canto ab=

gefdjloffen unb bie beiben noch folgenben Stummem
:
„®aä Sßedjfelgebet

Sofepljä unb SJJaria’ä", fomie befonberä: „©ie £>ütte oon ©etlichem"

unter bie Stoelä am Schlufj beä ©ucheä »ermiefen gefehen. £ier fönnen

fte ben empfangenen ©inbruef nur jdjroädjen unb roirfen ftörenb auf

ben natürlichen Übergang gum groeiten ©efange.

SDiefer cant segound ift roofd baä ©rofjartigfte beä gangen 2Ser=

feä unb eine ber fünften SBlüthen neuerer ©oefie. ©r befteht gang auä

giltionen beä ©idjterä, üherrafchenb neu unb hoch jo natürlich, atä

hätte ein 3eber fie finbeu müffen. Sie finb bie grucht tiefer Betrach-

tungen unb fortgefefcter theologifchen Stubien, gumal über bie h«Ü9«

Schrift in ihrer roelthiftorifchcn
,
Meä umfaffenben ©ebeutung. ©ie

Sprache biefeä ©efangeä übertrifft bie beä erften bei ©eitern an Steich-
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t^um unb ©rofjartigfeit bcv Silber, fehr häufig ergebt fie fid) $um 6r*

Ijabenen unb beroaljrt überall ben ernften CE^arafter, ber rote ein Siegel

aßen großen Berfen aufgebrüeft ift.

Sc^on Hang ba§ Gngelägloria leife am Schluff ber obigen Sieber

burdj, nun aber führt unS ber dichter auf ber „Silienfproffenleiter*

hinauf in’ä '^arabieg, rooffer bie ©ngel mit ihren Siebern nieberfteigen.

®ott ber 93ater breitet feine Rechte über bie Belt auS, fein 2tuge ruht

auf Schiebern, er betrachtet baä ©otteSfinb unb fegnet feine fßtutter.

Unb feine Stimme rollt toie ein ©onner burch baS ifSarabieS; Sanft

fDiichael erhält ben Auftrag, baä ©loria ber .'jimmel aud) auf ©rben

anjuftimmen, eä foll in ber SorfÖlIe et Clingen unb furchtbar über 8u=

ciferä Stbgrunb bröhnen. Unb Sanft Michael, baä Siegesbanner in ber

$anb, baä er in ber alten ©ugelfchladjt bem Satan abgerungen, fingt:

„©loria", unb aße Fimmel roieberhaüen ed in .Jubelchören. £ann:

Sanft 2ü:cfwcl ftd) taujeno 6ngel irät>lt,

3m 'Barabieiebgarteu ungejäblt

Sanft ®abriel bie buft’gen Sitberlilien bricht;

Unb fref> rorbei an Sternen, Sonnen ftar

Jur ffielt ^inab fcbwiitgt fitb bie £intmet«jcbaar,

Serfimienb bur<b ben iKaum bie UnfebulbeMumett iiibt. (I.)

Unb roährenb fte fo hinunterfdjroeben
,

fingen fte ben folgenben

Bettgefang, ber fich burch feine liefe unb ben Belftflang feiner Stro*

phen an baä Sdj&nfte biefer Slrt roürtig anreiht:

Ser (Engel be« SleereS fingt:

,11'cnn wiibempert auf weiter TOeere 9leicben

Xie 3Binb«brant beulenb fommt gejogen,

itag bäumen fub bie fe(jenjacfenglci<ben,

iSiicbtweigen, abgrunbotiefen ©ogen:

Tann wiegt auf fonnigeni S<baume«j<bwatl

Xer SturmeSfitticb mit Xonnerbatl

JeboBa’4 gjamen greg!

Unb beut’ in balbjerfalTnem Stall,

Xen Stern’ unb i’ionb burebfdummern,

$St’ iib auf atmet Jungfrau Scboog —
Xen, beffen ®<böpferma<bt be« Sfteere« ’f?ta<bt ergog,

?U4 Jtinbiein na<b bet ÜTiutter Wimmern."

Xer (Fngel bc« girmamenttf fingt

:

.Scbau’ i(6 in näibt’ger Stille bie Sternlcin leife sieb’n,

©leid» golb’nen tperlenfdnüren im blauen Spiegel gtüb’n:
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©inft au« bem Strablenjeicben

3m ©lau, bem abgrunbbreicben,

Gin ©ort entgegen mit

;

®a8 ifi ber Same beffen,

©et «miß, unermcffen,

©em Sidjlmeet ßab bie gier.

©ie? Sad)t? — ©iejj geuetfunfefn

Stidjt graufenbaftem ©unfein?

Ga mtinet bort auf gelageftein —
Gin neugebor’neä fiinbdtin,

Unb rticfct ein günfcben jpenbet Sd)ein!'‘

©er (fngcl bc8 Stnrnte# fingt

:

„©olfen nad)tfchmarj ficb am $immel ballen,

§eulenb fcmmt ber Sturm in’a ganb gefallen;

ÜJiit gelfen fpielen unb Gicben fpalten

®i« ©Urgewalten:

Sie treiben (Staubwirbel, Schloffen unb Segen

(Sieb enblcä freujenb wilb entgegen.

Unb mitten in Äampf unb Sacht hinein

©er ©lifce Schein

@reUleud)tenb f^reibt mit geuergolb

®e8 Unftetblicben Samenajug,

Unb mitSturmeaflug

3bn IjaUenb weiter jur Gtbe bin

©er ©ontier rollt.

®i« SScnfcben falten bie £änbe unb fnie’n —
Jtnbetenb in Gewittern

©en Gw’gen, ben i<b febau’ im Stall »or Äälte jittern.“

©er Gngel be$ ftriege# fingt:

„Ce (räumen bie Sofie

Unb febnauben cor 3orn -

©enn in Äriegbgefcboffe

Sie ftacbelt ber Sporn

;

Sie bläben bie Süftem,

Sie bäumen ficb fühlt,

Sie fturjen ficb lüiiern

3n’a S<blad)tfelo bin.

©, f4au’ bie weite Gb’ne »or bir liegen,

Sie firablt wie Golb in aU’ ber ©affen Glanj,

Unb magfi ®u ftufen, magfi ©u fiegen,

©ie Sriegbitotb prtüdfet manchen Gbrenfranj.

©er $crr ber Gbre,

©er Äriegeabeere,

3n ©rauer bie Sationen ^üQt.
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Dotb, ©unber, weldiem feine« gleich,

Der &i>nig in ber Könige Dieidj

3nt Staube rußt,

?lu« £iebe«glutb —
(Sin weinenb KinbeSbilb!“

Der (Engel ber $nnger$notb fingt:

„©olbflamnienglübenb über bem Sanbe ftetjt

Der §immel ohne 2öoIfcnfe^Icier,

Unb fengtnb burdj X^al unb ebene gebt

Gin biifer Schnitter, ba« Sonnenieuer.

Unb wafferlo«, natft unb au«gebrannt,

Den Dürft, ben junger febreit ba« Sattb.

Kein Sögel in SEOalb unb Siiften,

Kein ©ilb in ben gelfenflüften,

Unb ber BKenfcb, bu wie mich grauet!

92agt finnoermirrt bie eigene gaufi.

©ott aber, ber ju fprießen be« Korne« Beim gebet,

©eint b>er in .£>ung«r*notb —
G« bat für ibn bie ©eit fein ©röelcin ©rob!“

Der (Engel ber $eft fingt

:

„Gift au« ben Siiften find,

Der Dob gebt au« auf ©eute,

Stebt Dir im £>au« jur Seite;

Der Säugling felbfi ibn trinft.

Du iiieft Dob im ©rob, ftebfl ibn im ©ajfer leben,

De« Dobe« Scilacb ifi ein armer Karten nur,

9iur Debe«garben reift bie graufe Gtbenflur.

Gott geißelt, ©ott, ba« Sein, ba« fieben!

Dotb nein, nicht b*l| t’ — beut’ gebt ©ott felbfi bi« Dobe«fbur!"

Der (Engel bte grieben« fingt:

„$immelber Weben

Die £üfte fo rein,

©el)’n feligeä Sehen

3«’« £erj hinein.

Die greibeit waltet, ba« 3°<b jfttracb,

Seit ©ottc« Große in ©ittbcln lag.

3br Kaifer fiolj, ihr gfnficti, .fierrn ber großen ©eit,

Gbrt nun ba« ©lut erfaufter Stationen!

Da« ©olf ifi frei, ibr feib ju Sätern nur beflellt.

Daß fi« im griebcn«bort wie Kinber wohnen.

Sluf! Sölfer, gebt euch frob bie $anb, ben ©ruberfuß,

Denn aBen £>abev« ©rimnt in Setblem fierben muß!“

.*
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Htt fi*§n:

.öftti in btt £öf fing! Oflcria,

Singt gritbe ctm (hbenrunc —
J :-äi tcnnemt icfcatl' es Siama
Cb Satan4 gentrfifclunc (Canto II, 1)

*£ie ©tirne, roeijj toi« (fifenbein, $um ©taube geneigt, jiCrrni

mit iljrtn iytügeln Dtrfjüüenb," beten nun bit (Fngel bit (rrniebrigitag

itjres §om an, unb bit (rrbt bunfjfäfirt e§ mit tin füßes 53onnt=

ft$auern. 3^«^ Q^tr < m ‘t f***on ftimmeläljänblein, fegnet bit Gngd:

„timen," fagt btr £idjter unb füljrt unä fotort an bit ^fortt brr Ssr-

Ijölle, roo tin ©rtenget Setlfltljemi ©loria anftimmt, unb audj bit from-

men ©eelen frtubig „9lmen" fagtn,

?lmen ! £tr fSimmtl ift erftftlojftn, btr Slbgrunb oerfiegelt. 3öot
trocfnet feint Spänen unb fpridjt: „£it ©nabe ftraljlt btr SSdt

C grofee, mädjtige Sdjulb! O felige ©djulb, id) rooUte ©ottts Xbron

— unb rotrbt iljn nun mit frintm ©otjn befteigen."

„3lmen," antroorttn bit ^ßrop^tttn. 3^aiag f,n9t: »©n*

tjat tmpfangen, eint Jungfrau bat geboren." 3fr«niaS »eint, er liebt

ben Saum, btr aub 3^rac^ 9luintn auffieigt, er fiefit bit ©teme er*

blaffen, bit ^eilige 9trc^e, bas ©efefj, ben Xernptl, bas 2J?annaE) , SMeS

fie^t er jerftört in btr ©tabt, benn btr Saum auf bem ©aluaria ift

gepflanjt, u.
f.

ro. (II, 3. Li Limbe.)

3n biefe greubenflänge bin«« tönt nun mit ein roiiber ©rabgefang

baö Sieb oom „Slbgrunb unb feiner oerlorenen ©onne".

I«» ift bit #ölle, .fteimatb alter Dual

Unb ew’ger Unglütftftunben.

Eie ilfcoftaten sott btm btil’gen taufeib,

Unb Seelen, bie bt« Sühnet« Sieb’ eerhebt,

Unb be« Grlöfere 33Iut gefcbänbet,

Et« Übel« unermüblidjt Kpoftet:

Etr ftttft’re ©eijhal«, geiler Schlemmer Schaar,

Her armen ®lutau«fauger,

Eie iat(d)tn Schreiber, reiner §trjen Sünbfluth,
Eie Slbrbcr mit bet falten geljtnftitn,

Eie (hatten, jungen Beben« genfer,

Sie 2llle haben bott ihr £au« ber Dualen.

Eet @otte*cngel theilt in raithem glug

99Jit 2Jlajeftät bie Cüfte,

Unb wiegt fi<h, eine leben«flare Senne,

9t un ob btt § eile tobeebunflem Stern,
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Samt ruft er bounernb in beu Slbgrunb

©ein §immel*23eihitacht«gloria hinunter.

Ob foldjer ©timmc inächt’gem ©djaH erfiaunt

©atan erbebt. 3m tiefflen Sdjluitbe

©pridjt er 511 itaiit, bem §aupte allen greoel«,

CSejcfjelt brunten an jein ©djlangenbett:

„3Ba« foll l;od> über litt« baä Sönnern?"

„„Sab ifl bie Sühne, bic bie ©Seit begnabigt."" (IV. L’Infbr.)

G8 entroicfeln fich nun jroet meifterljafte ©ccnett nott epifdjer straft

unb bramatijdjen fiebenä; bic erfte jroifchen ‘üJtic^aet unb Sucifcr, bie

anbeve jroifchen Sucifer unb ben übrigen Simonen. Ser Staunt ge*

ftattet und nid)t, fte ganj mitjutljeilen
,
unb ein furjer ?lusjug mürbe

ben 3roet! nicht erreichen, einen flaren ißegriff ooit ber reichen Sott*

teiter ber fcambert'fchen IfSoefie $u geben. 2Bir beeilen und baljer, bem

Sefer ein anbereä tieffinnigeä Söitb oorjuführen ,
baä und burch feine

lichtflaren ©eftalten uon ben traurigen SBanberungen burch bie Unter*

toelt erholen foU. Ser Sichter legt ben rührenben ©ebanfen ju ©ritnbe,

bafj bie ©djuhengel aller fommenben CiJefc^lcc^ter in ihrem unb ihrer

©thüfclinge Starnen bem Äinbe oon SBethlehem hulbigten, unb führt und

baher in ben folgenbeu ©tanjen „Sie jfjrojeffion ber ©chuhengel" oor.

Gr fdjilbert furj bie Stadjt unb baä §emieberfteigen ber Gngel,

bie, ^nbia’ä SSoben berührenb, fich in neun Gljöre theilen, unb fährt

bann fort:

3n Orbnung reiht fidf min bie Ißrojeffion,

Unb fdjlinget fich 311111 reichten Strahtentranje.

©Sie bijl bu fchön, 0 Stall, wenn foId)cr gjofflaat

©ich betenb neigt oor beinern Ärippcnfinbe

!

9Kit bemuthbooll gefenften gliigeln naht

«Juerjl |lch cSabricl, anbetenb freist er

©uf feiner ©ruft bie £>Snbe; gioei unb 3ioei

©iit heil'gem fiieberfchall bic Slnbern folgen.

Unb ob ber ©Siege, brin ber Wottnicnfcf) ruht,

©ier Seraphim 311m Shtongegelt be« StönigO

(Entfalten ihrer weiften Schwingen 'prad)t.

Unb wie fie au« bem Stalle feheiben, frönet

TOt TOorgcngluth ber Xabor fich, eb neiget

Ser altersgraue Üibauon fein §aupt.

Sie ftoljeit ©pramibeit ihre 3inncn,

ülnbetenb ihren Sott. Ser gcljeufchcitel

(Saloaria’b, oon 'fthuiingbfdjmcrj burchfchauert,

©iöchl’ heute |e(bft in 'Uiillcib fich erweichen.

-Stimmen. IX. 4. 27

Digitized by Google



40(5 Stilb« uob ^{übrige.

Unb auf bem ißfab, btn all’ bit tSngel geben,

:Hollt Stein um ©lein binroeg, btn ©cg ju balinen.

Die Slume teilt itjr Äbpfdtcn au« bem ®ta«,

9u« Sßliätterfronen bit Gicabe lugt

Unb |d)U’trrt ibr üJiorgenlieb jum ftoben ®ruftt.

Unb erfl am girmamtntt! ©<baut empor

!

O uxlcbc ^raebt! ©o lei«, fo langfam ftbtvimtm

Der TOonb einber, fafl fottte man oermeinen,

(?t toanble tüdtoärt«; jtglitb ©ternlein

©eit »orgeneigt jut Gebe nieberblidt.

Sieb’ nur bie ‘Äuglein an, neugierig funfetnb,

15« mütbt’ ein 3ebe« beut’ ba« Grfte fein.

Sod) ftböner finb, »iet fiböner bie Kometen,

Sie ftürjen baftenb her, ibr «teilet Sd)trcif

Sen .votijont in liebte Stammen lebt,

Sa« $aupt fit bütfen, ((breiten oor jur Krippe.

Sie fte fttb wiegen bort! Gbotfnaben gleich,

Sie am Srobnleicbnam oor bem ©acratnent

ülnbäcbtig golb’ne ©eibrautbfäfjer febtoenfen.

3lacf) biefer umuberuolleit SBc{ct>reibung fragt ftdj ber Jiidjter u :

ftaunt, toaä bitfe prächtige Jtadjtfeier, itt ber fid) (Sngel, Sterne, Sergt,

iMittncn, Ätäfer unb Dilles, tuaä ba lebt, uereinett, ju bebcuten ffab«
-

unb gibt fic^ bie Antwort:

Sa« ifi, weil alle ©efett ficb »ereilten

,

Gin ^Jrcieconccrt bem ©Abpfet in ber Ob 1' macht!

r«ott — 2)fcnfd>! O tocltb
1

©ebeimnifj, flaunenb finit’ ieb

Unb fann bit Xiefe niemal« boeb ergrönben.

©enn »on be« (Glauben« tiiebt geführt mein ®eift

einbäebtig laujtbt, hört er ba« »olle Staujeben

Ser 5>immeI«barmonie jum Srei« ber ütrmutb,

Sa« b»be Hieb ber ©eft, unb er cerftummt!

'Jlber, roie erfaßt uon einem prop^etifc^en (Seifte, fe^aut ber

auä bem Stalle Ijinauä in bie naffe unb ferne 3ufunft unb fingt:

Sie Bosheit i»iQ mit einem Seicbentucb

ikvbütlcti biefe ©iege
;

bodt febau’ bin!

Vorüber flob bie 3<r*, bie ©iege ifi

(ritt ©icgeStoagen beute, unaufbaltfam

3S()rt er eittber toie blenbenb ©onnenfmifcln.

Sie STiäbtr, bie gefügt alte Gflutbnibineu,

©prüb’n Stammen au«, »erjebrettb ben Senotg’ncn,

Ser bemmtnb in bie ©peitbtn greifen möibte.
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So baljnt et [elb(l fit6 feine Siegebflrajje,

Die Slenfcbbeit fletjt am ©eg unb ficht ihn nab’n,

Unb auf ibm ttjront alb Siegerin bie ©abrheit —
Die ©abrheit, Jroft ber Seele, bie in Demutl)

Den Siegebtvagen grüßt, bodi ©aljrbcit and),

Die Qualen fenft in §etjcn, fo »ertoegen

3» unfruchtbarem Stofj bem ©lanje trogen. (VII.)

©ine berartig ernft=erfjabene $oefie bemeiät jur ©einige, roie reid)

an beit oerfc^iebenften, unerfc^öpffic^ lebenSooflett kontenten bie $ogtncn

unjevev ^eiligen {Religion ftnb, meint nur ber SMdjter jid) auch „in ®e=

mutj) bem ©iegeäjug ber SSatfrffeit" anfdiUefeen roitt. 6in ©enrebilb

eigenster 9trt, ein ernft burc^bad;tc§ Stiicf mittelattertidjen Xobtentanjeö

ift bie fotgenbe söattabe (VIII. La Mort). ®cr lob! ein fonberbarer

©aft an ber Grippe!

iRau^ioaUcnben ©etvanbeb, afcbfarb’nen tängepditeb,

Jlabt nun ber Sünbe Äuib — ber Job.

Die 'Uintter püpt bab Sdjemcn, benit ungeflüpet brid)t eö

;

Sein Änodjenfcepter roiU bem jftinb beb üidjteb

«ub Davibb Stabt aufbrüden bab bunfte Diat^tgebot.

Dumpf ballen feine ©orte, gteidjmie aub Ijeljlcm ©runbe:

,0 SDiutter ! Satan bat gefagt,

Du trätet mit mir ein ju biefttn Stbredenbftblunbe!

pui, bui! ©itb treibt cb plöplid) in ber Diunbel

Die Schwell’ ju iihctftbreiteu bat Satan uidjt gewagt.

«©eburt unb nadte Mrmutb! ©ebeimnijivoll (Sntfalten!

©er ig biejj ffinb? 3®) ®*i& eb nidft.

©ab tbut’b ! ©eboren ifl eb — verfallen lobbgeWalten,

3d) ©räberfonig leg’b ju ben ©eftalten,

Um bie beb griebljofb .pügel bie buntlen Stbatten flidjt.

.Iritt ein!* — Dotb an bet Pforte: .©ie, foldj’ ein fiiftcb Stinten

Ülub ftinbebaug’ tropt meiner 'Biadjt?

Die Stirne marfenb follt’ itb ftlbff in Äctten finfen?

flomm’, Rinbeblilie, will bein Ccben trinfen

Salb i|Vb gegeben, Stutter, halt’ an ber Stbwclle ©ad>t.

«Satan trat hier nicht ein, id) wag’ eb ohne 3'Hern.

Sab er toobl tnebr alb itb? O Äinb,

Dein Slntlip fei mein Stbemel, mit Siinbengift verbittern

Stuft alle Roheit id) unb fte jerfplittem;

5tid)t bangt bem tobe, rauftbt au<b beb Stbredenb Stbneibetvinb."

Der lob gel)t nun im Stallt. Dab Äinblein falfd) ju grüben,

Cerübrt bie ©ottebgirn fein Stab.

27 *
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i3lipfcf)lag unb Domwrljalien, Söinb«braut unb Sffiolfcitgiefitn,

4Joit Seifterpanb wirb ju bcr Sünbc güfjcn

Sefdjleubert bas Strippe, ju Ipm btt Änocpenftab.

Dreimal beginnt bet Kampf; breimal mit Üiiicfyt gerietet,

Dvopt breimat bod) ba« SeingcfteU,

Unb nodjmal« ftnft cS bin, nodimal« gejäbmt, «ernirtitet;

Da warb am lob ein SobcSwctf »errietet,

Die §&nbt ftredt’ er wimmernb jur ÜJJutter an ber SdjweU’.

De« CScepter« Sterben fammelnb jlirbt mit bem Dob bie Sünbc.

Der Job bat feine ^anb gelegt

9ln’« lieben, ba« f'd) birgt, ba fprang febwebe Sinbe

De« SdjSbel« au« bem naetten Seingewinbe —
Unb um ben lob fcitbcni bie ciinbc Draucr trSgt.

2Bir madjett im ißorübergeben auf bie prachtootten mtjftijdjcn 3ln=

bcutungen aufmerlfam, roeldjc Sambert fo reichlich in bieg unb bie fol--

genbett ©ebidjte ju oerroeben muffte unb bie bem aufmerffamen Sefer

faft in jeber 3eile entgegentreten.

?tach bem Sobe erfcfjeinen im Stalle 2lbam unb (?oa. „Ser

fßvojef? ber ttJtenfcbbeit ift geroonnen burch $efuä, tobt ift ber Job,

3lbam mag eintreten jum Statte, ber baä Seben birgt. Ser ©ngel,

welcher i^n eitift auä bem '}$arabiefe ftieß , erscheint; er tritt oor, unb

an ber Sßiege feines itönigS legt er fein gtammenfdjroert nieber; fein

linier 2lrtn trug jroei IDiäntel, er legt fie neben baä Sdfroert unb oer=

fdjrcinbet. 2lber ber Hermelin ber Äönigämäntel ift beflccft. „„C

ttJtäntel, Äönigäjier ohne ©leiden, welche bie Sdjöpferbanb um ben

belebten Staub geioorfeu, roeijf unb (fettig, baä ©emanb ber Unfdjulb

unb ber llnfterblidjlcit!"" 2ln beritrippe erlangen fie, bie befdfntufcten,

halb löieber ihre tttein^cit, ja fie [trauten ttod) fc^öner, als ebebem. llnb

iDtaria nimmt ©tta’ä jtleib, ^ofepb ben ttJtantel 21 b a m ä

,

unb auf

baä ©ebeiff beS JtinbeS roerben nun bie Stammeltern roieberum mit

biefen »erlorenen itleinobien gefdjmücft, unb in ihrem fjerjen überroogt

cä babei uon tängft oergeffener ifkrabiefcäroonne." (X.)

ttlad) ben Stammeltern folgen junt SBefnc^e an ber Jt'rippe
:

„Sic

Schatten unb iliorbilber", b. b- in praebtoottem
,

finnig bebeutungärett

d)em SRabmen baä ganje alte Seftament. „Ser ©rfte, roeldier nabt,

trägt auf fugeublidjer Stirn eine rotbe IfJerle, neben fi<b führt er ein

Saturn
,

unb ^efuä be8t baä Santm unb fegnet 2lbel. — tttoe folgt,

itt ber §anb eine Heine 2lrcbe mit taufeub fjenfterlein, unb auä einem

berfelben bliett eine roeifje Saube, bie auä ihrem Schnabel einen £>U
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groeig auf bie ©otteSioiege fallen läßt. — ülbrabam, ber ©laubenSmann,

mit feiner Sternenfugel, flirrt feinen Sohn, gebeugt unter ber Saft beS

OpferboljeS. — Unb ber Patriarch ber oorbilblidjen 3 ei <heu tritt nun

oor, ber .ftönig beS IßrieftertbumS
: „„© ©u, ©u fdjöneS, gebeimnifc

veidjeS Scbattenbilb ooß großer Erinnerungen! ©ober fomuift ©u?
2Bobin gebft ®u mit ©einem ©rob unb ©ein? © '$riefter, baS

ift baS ©pferbrob, baS ift beS ÄelcbeS ©lut; halb nabt beS Dpfer=

latmneS ©ob!"" — 3in ©cbafSotieff ,
mütterlicbcr Sift Erfinbung, ein=

gebüßt, fommt 3°^°^ 111111 mit *>ev Himmelsleiter, unb fein 9luge febaut

geifterbell erleuchtet auf ben Stern auS feinem Haufe. — Sein »iet=

geliebter ©obn (3ofepfj) tritt nach ihm in ben Staß, ein ftönig! Er

febeint mit Sternen gefrönt, in ber Hanb führt er ein iÄbrenbüfdbel,

baS er bei ber Xtrippc löst, unb oon bem 3°fcP^ feinen ©beil empfängt

;

benn er ift ßfteifter hier. — ©er folgt nun? Ein fübnes Her},

ein milbeS Hcr$« ©otteS unb beS ©olfeS g-reunb, ber fjtubtn oer=

gangener ©age, ftebt SJtoifeS mieberum oor feinem Herrn . ®r fennt

3ebooab’ä ©onnerftinime, fein blifeefpriUjenbeS glammenauge; er bat beS

Herrn Hcrr l lcbfat geflaut; ein greunb ©otteä, bat er iljn im Sturm

gefeben, als fjreunb oon 3lngeficbt ju ?lngefid)t gefpvocbnt an ben ©a=

gen ber ©rauer unb beS 3nbelä
,

er bat nicht bange gurdjt oor ©ott,

er, ber große ©efefjgeber! Unb bennoeb beute, in biefer ©rotte, trofj

feines ftrablgebörnten 3lntlifce8 jittert fßtoifeS; fein Schatten ift noch

tobtenbafter als bie anbern; faft entgleiten feiner fräftigen H flnb bie

ÜJtarmortafeln beS Sinai. — Samfon folgt, „ber ißbilifterfcbnitter"

unb noch oiele, oiele anbere Schatten, unb 3lße beten im ©orübergeben

baS Ä'inblein an. — Stad) ben ©orbilberu treten ein: bie ip r o=

p b e t e ii. ©aoib bilbet baS ©ermittlungSglieb. ©er lebhafte 3faiaS,

ber flagenreicbe ^eremiaS, ©aniel, ber licbtftrablenbe, unb E$ed)iel, ber

büfter=ernfte, gruppiren ficb um ben Sängerfönig unb ftimmen ihre

Sieber an, unb auS allen taufenb .Klängen tönt immer ber grofje

©unberaccorb oon ber ©ott beit beS IDienjcbenfobneS. 3u lef}t

roinft 3efuS felbft einem oerborgenen Schatten; biefer tritt oor unb

fingt aßein baS b°h c Sieb non ®etblebemS ©rö^e. Unb plöblidj

mitten in bief) ifJropbetenconcert hinein ftrablt HimmelSflarbeit unb roßt

eS toie ©onnerbaflen. 3luf feuriger ©olfe fauSt ein ©agen über bie

Hügel bin, oon jroei meinen Stoffen gejogen. ©ie ©'[erbe entfalten

ablergleicb ihre Sdjroingen, unb bie fflarnmenräber laffen am Himn,el

jioei feurige Sicbtfpnren jurücf. 3m ©urpurgeioattbe fteigen Hcnocb unb
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©liaS aus bem IBagen, fie fitieen ttieber oor bcr Jt rippe unb rcedjieln

geheimuifjDotle ©orte mit bem Äinbe. Sann eiitfcptDinben 0chattrn

unb Jeuerroagen. 3n *>er ©rotte blieben nur ÜJiaria, 3°?*^ unb
bas jtinblein. Sie Statten locrben nicht mehr rciebergejeben

,
aber

bcr Jeuerroagen roirb noch einmal jurüeffommen." (X.)

fftod) eine g-igur fehlte bem gigantifchen SBeihnachtsbilbe bcr @rifter=

melt. Ser Sichter muffte eS, unb baS folgenbe Sieb führt fie unS in

fühnen Umriffen unb meifterhaftem £>albbun!el t>or.

Sie Sibplle tu Sttpleptm.

Silberpaar im ©inbt fpielenb, Jlugen tief mtb feuerfprüpcnb —
Xurcp bie Suft mit naeftem Jlnnc fcltfam ernfie Äreife jiepenb,

2tljo tritt jum amten Stalle, in ber Rechten fefi bie 3tcBe,

3ept bie Seherin, bie §eibin, jene« ©eib, bie ©otte«t>olle.

51Uc ffinfjig 3aPrt einmal fiept man fie auf jenen £ntgtln,

©er fie fap, fie nidjt erfannte, trallcnb fo auf Sturmeaflügcln,

Unb fie fclbfi amp fannte einen
; Seiner loufit’, au« trelcper .gone

Sic if)T geijferpafte« Stploeben bergefübrt 3U Xaoib« Iprone.

Scpau’, irie niental« fonp begeijiert, tritt ftc bunp be« Stalle« Pforte,

Unb teic ©eiPerjtoiefpracp flingen: „Sin« unb Xrei", bie bunflen ©orte.

„Sin« unb f rei" gepeimnifjppaurig teilt’« im Safte, leie fie leallet,

Xajj be« Siebe« ernfie ©eife bureb bie ©rotte nueberbaQet.

Unb bie peil’gcn brei sperfonen febtoeigett fiiQ in bangem Saufepen,

fjören lei« mit ©lipesfcpnclle ihren Rufe »orübertaufepen.

^iiren, tuic au« tiefftem Suftn inpaltsjcpmcre ©orte flingen,

Siep wie loägepregte Seufjer freubig jubelnb anfwärt« ringen.

„O i<p ftnbe pier bie Slrtnuip, finbe Seib: ben Unfcpulbreinen

ginbe ich in biefem Stalle — Unfepulb, Unftpulb in ben ©einen!

3tafie, gufj, auf biefer Stptrelle
;
gar ju füg iji ber ©ebanfe,

Xap ein Jjjerj 11m Selbfioemiiptung leie um eine Stufe ranfe.

„Xu biü biefe Jpimnietältüpe, S'inb; mit bciiter frcierwäplteit

SelbPoeniicptuitg, Selbftentfagung bringP Xu 3e"cn Irop, bie fepiten.

glutp fei barum allen fDltitfdjen, beneti Xein pnlbrei&c« Äommen

'Jticpt jur Teilung, niept jur SRettung jür bie eig’ne Stpulb wirb frommen.

„3a, itp pab’ oorau« empfunben oftmals Xeincr Slnfunft Stunbe,

ffiettn bie ©cijtermacpt miep ragte unbetuufp im Xenipelgrunbe.

.Cjabe ferner}: unb liebburtpglüpet e« oerfünbet allem Solfc:

„„O, be« ©w’gen Sopn icp fdjatte, fcpwebeub boep in litpter ©olfe.

„ „S'inb ip er, im gleiftp geboren, pell umfrSnjt ocit SternemvcUen,

SuP unb Iraner, Sepnfucpt, Sangen bebenb meine Seele fcptoetlen.
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©olt ifl er, mtb alle Sanbe fidj tot iSjm anbetetib neigen,

^lUcr ©efen jungen iaucfijen, ihre Sieb’ ihm ju fcejeigen.

.„©ott ift er, ja ©ott bet Siebe, reifst bie ©ett, in 6iinb’ »erfüllten,

TOädjtig aufwärts jur Gntfüfcnung, baf) fie jubelt trounetrunfen

;

®aji fie oon ben XobeStounben fei für alte 9enefen,

ffiifl er, al« ber fPtann ber Sctmterjcn, fie bunt feinen lob erlöfen."

„§icr nun fdiau’ id) bie ©rfüttung, feb’ Did), Äinb, mit beifgeu grcubcu

Deinen GdtmcrjcttStauf beginnen, bulbenb in ben Siebesteiben.

"

»Spridjt’s unb nabt ber Stippe loeineub, grüfst bie 9tof’ im Silienfdjoojc,

©riibt ein Sreuj mit bteiebein Ringer in bie ©tutb ber ©otteSrofe.

„Sebc wobt, Du fdjbner ©eilanb, bie Sibutteu nitbt mehr frommen.

Scbe wollt, id) fdjeib’ für immer. 5tun muß ber Catoaria fommen."

(<id)luf! folgt.)

SS. Äretteu B. J.

Über bie (Sreujen ber medjamfdjen Unturerblaruug.

1. ©en je&t tobenben ßulturJampf bat man befanntlidj oon fier*

ttorragenber ©teile auä be$ei<bnet alä einen Äampf ber äßiffenfcbaft

gegen baä ©ogma. fKic^tiger unb bestimmter hätte man gejagt, e§ fei

ber Jtampf beffen , nmä man beute atS 3Biffenf<baft auägibt, gegen

bie ©runbfagen beä ^iftorift^ = pofiticen ©briftentbumä. ©ie gegen baä

©ogma fämpfettbe 2ßiffenj<baft nimmt in ben testen fahren 9Qn i tr '-

ftbrecflicbc ©eftatteu an. UnroiHfürlidf) fommt unä baritber eine atte ßegenbe

in ben ©ittn, meiere unä oom bl- ©infiebter Slntoniuä folgenbe ©arftettung

gibt: ©ie ©eufel umtagen ibn batb alä ftammen= unb feuerjpri't^enbe Un=

gettfünie, halb alä unreine ©^iere, bann roieber in ben fdbauerlicljften

grafeen. ©a er aber ftatibfjaft bleibt unb im ©ebst unb tpfatmiren

oer^arrt, äffen fie ibm nach; ein taufenbftimmigeä ©d)o roieberbott böb*

uenb feine ©efättge, u. f. n>. (2B. SRenjel, ©pmbolit). ©ä mitl nnä

bebiinten, alä batten mir ba ein ni<bt unpaffenbeä 23ilb cott ber fiage

beä ©briftentbumä in ber ©egenroart; nur mit betn Unterfdjiebe, baft

ber ©otteäbaft je^t feine graben unter beut <s<bein ber SBiffenf^aft

perbirgt.

9tocb liegt baä ©briftentbum unter ben gigantifeben SUcbetgeftalten

ber mobern=beutf(ben ©peculation uergraben, ba regt eä fidb bereitä
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auch in bev liefe, unb Wänner roic ffeuerbadj, Wolefhott, ©golbt,

Sirchom führen bie Wädjtc bev Watcric gegen baS „Sognta". Ser

neugläubige ©traufj erfdjeint unb erhebt ben WaterialiStnuS $u einer

granbiofen ^^ilofop^ie beS Unioerfum. ^ugleidj geigt fid) in

Serlin baS fürchterliche C^efpenft beS Unberoufjten unb fpricht
: 3h

bin bie ©ottlfeit für bie 9leligion ber .ßufunft. Sann foniuit ber

fhredlidfe ff. 2t. Sange, ber neue HUlaS, ber ba§ SBellatt an fih

trägt als eine 2tffection feines teiblid^en Organismus. Unb gerabe in

biefem Ulugenblicf tritt unter geroaltigcm ©epolter, roie ein SRiefe ©oliatb,

auS ben Diesen ber materialiftifdjen Gulturbenfer ber medhanifcbe

Won iS mu 3 ber ©utroicflung (im ©inne SarroinS unb £>äcfelS).

2lucb er greift mit beifpiellofem Übermuh bie elementarften ©runblagen

beä ©briftenthumS an
,

ittbcm er jeben 'Dualismus (®ott unb bie 5öelt,

©eift unb Waterie) oerroirft, nnb bafür baS „Unioerfum in ©inem

©ufj" bietet.

3um grogcn 9"trger ber ©ulturfreunbe fühlt fidj auch bitrd) biefeS

neuefte ©djrecfbilb baS djriftliche Sßiffen nicht im rainbeften beunruhigt,

fonbent maltet feincä SlmteS. 3U biefem 2lmte gehört ohne ffrage,

bafj bie 2®iffenfhaft bent ©otteSffafj bie oerführerifhe WaSfe ber SBiffen*

fdjaftlidjfcit hevunterreijfe.

Sie ©runbibee be§ neuen WoniSmuS ift, roie £>äcfet felbft in fei-

nem lefjtcn Sßerfe ber „?lnthropogenie" mieberholt erflärt, bie 3 be

e

beS W edjpniSinuS, b. h- ber ©ebanfe, baß überall ©in notljroenbU

ger urfäd)lid!)er ^nfammenhang Ijerrfdjt. 2Wc8, roaS ba ift, ift nur ©in

WedjaniSmuS, e§ gibt feinen ©lott, feine 3ftee i
feinen 3®«! Sie

med;anifch=mouiftifchc SEBeltanfhauung fteljt unb fällt alfo mit betn 9tach :

meiS, baff bie medbanijdje ©rftärung nirgenbS auf ©renjeu ftöfjt. 2lnberer=

feitS ift eS tlar, baff jebeS ißoftulat beS benfenben SerftanbeS, bei toeU

djem bie mcdjanifche SEßelterftärung ftoeft, als ein ©tein anjufehen ift,

ber bem SageSgoliatfj ber „SBiffeufhaft" feft unb tobbringenb in ber

©time fifjt.

3üitgft ift ein fatljotifdjer ©eleljrter bem oerberbenbrohenben ißhäno=

men entgegengetreten. 2Bir meinen ben greiljerrn oon Bertling

unb fein Sudf: „Über bie ©renjen bev medjanif$en SRatur*

erflävung; jur SBibertcgung ber materialiftijdjcn ÜJSeltanfidjt" (Sonn

1875, ©b. SBeber). Sie Seiftung hat in ber ganjen fatholifdjen treffe

bie oerbientc rühmlichfte 2tnerfennung gefunben. 2Bir unfererfeitS halten

bie ©djrift oon eingreifenber Sebeutung unb glauben uitfere Sefer mit
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bem berfetben befannt machen ju foHcn. ®er ©egenftanb ift

nicht blofj befchalb für unä intcreffant, roeil eä fiefj um bic jejjt tanfenbe

miffenfdjaftliche Sageäneuigfeit banbeit, fonbern auch befbalb, roeil im

großen „jtampf ber ©iffenfehaft gegen baä 2)ogma" bter ber IfSunft

ift, roo eä ficf>
,

roofern mir eä mit eljrlidjen ©egnern ju tljun hätten,

am ebeften §erauöftellen mühte, baff uidjt bie ©iffenfehaft gegen bas

®ogma, fonbern fanatijtf) blinbcr (Motteö^at? gegen 'T'ogma unb ©iffenfdjaft

in beit ,f£rieg, in ben (fulturfampf jicbt. 9luch ift eä für unä Xtatfjo-

Iilen oon ^ntereffe, ju geroabren, bajj man fid) ben ©ebilbeu beä mo=

bcvncn ©iffenä gegenüber nicht neue fdjroere 9iüftungen anjulegen

braucht, fonbern bafj „einige alte Steine auä bem 23ac^"
,

mir rooUen

fagen, baf$ bie fo geriugfdjähig behanbelte ©iffenfehaft ber tatholifchen

2>orjeit genügt
,
um bie neuen tliiefengebilbe ju 23oben ju roerfen. ®ie=

fen breifacheu ©efichtäpuntt roollen mir bei unferer SDarfteüung im

2luge bemalten. Unb nun jur Sache, können ber medjanifeben ©eit*

ertlärung roirflid) ©renjen nachgemieien merben? 3)aä ift bie mistige

fyrage, bie nnfer ernfteä, ruT)igeö 9lad)beufen in Slnfprudj nimmt.

2. ®aä Problem, roeld)eä fofort unb gu aüererft aufftopt, ift ber

erfte ©ruub, bie allcrerftc llrfache ber 39eroegung. §ier be=

gegnen unä bie 93erfed)ter ber mechanijcheu £t) forie mit ber ^Behauptung,

ber ©eltlauf entbehre einer foldjcn llrfache, ba er emig unb aufangsloä

fei. Sine unhaltbare 2luärebe, mie mir feiert merben. ,ff>ier alfo ift be=

reitä bie erfte, jeffr bebeutfame (M reiche ju conftatiren. £ierr o. §ert=

ling tl)ut eä
,

inbem er ben SBemciä baiür antritt
,

bie ©eltentroicflung,

mie fie fattifch oortiegt, müffe einen jeitlidjen 2lnfang gehabt b<J&en.

(Er achtet alfo bei ber ©eltbemegung nicht fomohl auf bie 9iotf|roenbig=

feit einer erfteti Urfache, alä uiclmehr auf bie 9iotfimenbigfeit eineä

Seitlichen 2lnfangeä. hiermit fdjlägt er einen ©eg ein, ber allcrbingä

3um 3iele fährt «nb auf bem ihm leichtfüßigere SDenfer mit 23efriebigung

folgen merben. 33ei tieferem (Einbringen mirb fich berfelbe auch nodj alä

ein foliber berodhren, menn er audf nicht gerabe ber bequemfte ift.

®er ©eg ift folgenber: Steden mir un§ auf ben Stanbpunft ber

ntechanifchen ©etterflärung, fo fchen mir im ©eltlauf eine seitliche 9teibe

oon 3uftänben, oon benen jebeämal ber fnlhere bie 23ebinguitgen für ba§

§en>ortreten beS fpätern enthält. So märe 3. 23. ju einer beftimmten 3e 't

auf unferer (Erbe baä organifche lieben entftanben, unb jroar abhängig oon

einer befiimmttit Stufe ber ©efantmtentroicflung. lHag man nun bie Jiette

ber corauSgegangeucn, fich cinanber bebingeuben 3 ' lftänbe fo lang anneb*

men, mie man will, nothroenbig mu§ hoch ein er ft er 3ll ftanb angenommen
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roerbeit, bem nicht roieber ein noch früherer ooranging. ©Beil bie Erbentroicftung

an einem beftimmten fünfte augelangt fein muffte, bamit geben bamalS

auftreten tonnte, als es roirflid) auftrat, muffte fie non einem beftimmten.

oon jenem fpätern burd) einen e üblichen 9lbftanb getrennten ©unfte ihren

fKnfang genommen haben. £icr roie überall ift bie 3eit be§ Eintreffens oon

ber 3‘it beS 9lufbrud}e8 abhängig, ©o mag man fiel) aud) in ber Ent=

roidlung beS ©onnenfgftemB bie Erbe burd) goSreiffung eines ©heiles oon

ber Eentralmaffe entftauben benfen. ©ad) ben @efe(jen ber ÜRechanif trat

biefeB Ereigniff erft ein, als bie rotirenbe ©eroegung ber Eentralmaffe eint

beftimmte ©efchroiubigfeit unb bamit bie Sentrifugalfraft einen beftimmten

©rab erreicht hatte. Eben barum roar bie 3eit feines Eintretens abhängig

non bem Anfänge jener ©eroegung. Es hätte früher ober fpäter tommen

muffen, roenn bie ©troeguug früher ober fpäter begonnen hätte. Der 9lro

nähme eine# fd)led)thiu erften 3uftanbcs läfjt fid) nicht entgehen.

©ergeblich rebeit Ejolbc, ©trauff, ©eufdjle u. 91. oon eintm „einigen

Är eis lauf“, bemgemäjf ba§ Enbc ber Eittroicflung nach periobifehern 9lb=

lauf fid; oon felbft jum 9lnfang einer neuen Entroicftung geftalte. ©egen

bie ÜJtöglid)teit einer folchen 9fnnaljme fieht aber bie frud)tbarfle Errungen;

fchaft ber mobernen ©aturforfd)ung, ba§ ©efep oon ber Erhaltung ber

Ära ft. ‘Die berufenften ©ertreter ber 9Biffenfcf)aft oerncinen eS, baff bie

Umfehung ber Äräfte im Unioerfum einen in fid} felbft juriuflaufenben Ärcis

bilbc, fie behaupten, baff ber ©roceff ber foBmifchen Äraftumfepung einen

Seitlichen ©erlauf nehmt. Überbieff bliebe auch einer folgen ÄreiSberoegung

baS Auftreten eines jeben inbioibuell beftimmten ©liebes dou bem ©blaufe

ber ooraitgehenben ©lieber bebingt. E§ bliebe alfo ber bereits ermähnte

©Biberfprud), roofern ber ©roceff , ber erft ju einem beftimmten Ergebnifft

führt, oon Eioigteit her in ber ©eroegung ju biefem 31£le h'n begriffen fein

fodte. Er hätte es um UnenblidjcS früher erreichen müffen, als er es that=

fachlich erreicht h®t< ober erreichen roirb. 3Bo immer alfo seitliche Entroid;

lung, roo immer eine Oieihe oon 3uftänben fid} seigt, oon benen ber fpätcre

ben frühem oorauSfept, ba beftcljt bie gorberung eines erflen 3uP®nbcS,
eines 9lnfaugeS ber Entroicflung in Äraft.

Die £ertling’fd|e ©eroei3jüf)rung hat <
wie 111(1,1 fleht, ihr punctum

saliens in ber 93ef)anptuug
,

jebe itt ber $eit »or fich geljenbe Entroicf;

lung muffe einen seitlichen 9lttfang haben, ober, roaS baä ©ämlidje

befageu roiü: in ber ©ufeitianberfolge oon einanber abhängiger 31U

ftänbe muffe mau nothtuenbig auf einen erften tommen, ber nicht

roieber oon einem oorhergehenben abhängig fei. «Steht biefe ©ehauptung

and; feft? greitjerr o. Reitling ftüfet fie mit ber Erroägung, bafe

man roibrigcnfalls jebcS ©aturereignijf in'ä llnenbliche riufroärts oerlegen

muffe, unb bafi bie ©eroegung, hätte fie feinen 9lnfang genommen, auch

feinen burd) ben seitlid;en ©erlauf ihrer sunehtnenben ©cfc^tcunigung
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bebingteit ©rfotg ^ättc Ijaben föntten. ©er SBerfaffer gvünbet alfo

feine ©eioeigfübrung auf bie ©oraugfebung, baft ber trgenb einen 'Jia-

turoorgang bebingenbe ©erlauf ber ©orbebingungett ein jeitlidjer

fei, unb baff ein ©rocefj abfolnt nie an einem beftimmten fünfte anlangen

taun, roenn er nid)t an einem beftimmten ißunft begonnen b«t.

ffiir billigen eg, bafi ber geehrte Jperr ©erfaffer feinem gemifdften

Cefepublifum gegenüber bei feiner fafjlidjern ©arfteUung ftetjen geblieben

ift. 2Bir unftrerfeitS möchten biefe ©elegenbeit benufcen , um baran p
erinnern, bafi bie fo oft alä unroiffenfdjaftlidj gefebmäbte latbotifdje

©orjeit bie SBijfenfcbaft oiel grünblicber betrieben bot, alg e§ unfer bwb 1

gebilbeteg Jodler aud) nur oertragen lann 1
.

3nbem bic ^bilofopbif be§ fBlittelalterä bie iHeiben folge ber in ber

?latur oorliegenben ©eränberungett in’g 9luge fafjte, fanb fie bie in

Siebe ftebenbe ©renje ber mecbatüfdfcn Staturerflärung pnäd)ft nie^t

barin, baff ledere für ben j e i 1 1 i d) e n Anfang ber Seränberungen feine

©rflärung habe, fonbern oielmebr barin, bafi fie nicht im ©taube fei, bie

lebte llrfacbe aller ©eränberutig anpgeben. 91u3 bem ariftotelifeben

©aber 5Bag oeränbert toirb, roirb bureb ein 9lnbere§ oer=

änbert, folgerte bie Scbolaftif, e§ müffe ein SGBefen geben, toelcbeS

1 3n biefem fünfte entfernen wir un« »on ber ?tnfic5)t beb gefc^S^ten $errn

Berfafjer«. Derfelbe ift nämlich ber Bteinung, bie »eränberte Auffafjung ber Bewegung

welche bie tteujeit braute, habe ber ganjen Argumentation ber mittelalterlibben Denier

ihre ©runblage entjogen. Ba« Will itn« — wir geflefjen t« — nicht einleuchten.

Die Bewegung, welche in ben Batnrentwicflungen »orliegt, h«t befanntlich bie ©igem

thümlichfeit, ba|j jcbeSmat ba« frühere Bioment bie Bebingungen für ba« .peroortreten

be« fpSteren enthält. Biefe hier in Betracht fommenbe ©igenthümlichfeit war ben

Benfem bet Borjcit burchweg befannt, Warb fegar befonbetet Beachtung werth be=

funben unb unter ber befonberen Bejeichnung ordo cauaarura effleientium au« ber

Betrachtung ber Bewegung im Allgemeinen herausgehoben. (2Dan »ergleiche beifpiel«.

weife 8. Thom. 8. theol. I. qu. 40, a. 2 ad VII.) Kenn bie Scholaflifer fchledd

hin »on bet Bewegung rebeten, fo trat aUerbing« jene« Bioment in ben $intergrunb.

Da« SGBort „Bewegung“ bebeutet in ber fchotaftifchen fRebeweifc jebe Beränberung

nicht bloß be« Orte«, fonbern auch ber ©rofje ober Befchaffenheil, ja fogar be« Siefen«.

Bemgemäjj ift ber berühmte £ap: Omne quod movetur, ab alio movetur
,

bahin

jii »erflehen, baft Alle«, wa« »eränbert wirb, burch Anberc« oeränbert werbe. ©«

feilte aber hiemit burchau« nicht jebe Biitwitfung btr Dinge 511 ihrer eigenen Ber=

änberuitg geläugnet werben, ©ie mangelhaft auch bie Anfichten ber Borjeit über

bie Art biefer Biitwirfung geweftn fein mochten, eine jur Beränberung mitmitfenbe

Ihätigfcit würbe ben 'Jiatnrbingen grunbfäfctich jugeftanben. ®« follte nur behauptet

werben, bie Dinge hingen in biefer Ihätigfcit »on anberen ab unb «nberten fich

folglich nicht burch f|(b aHtiti.
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Urfatbe aßer Serdnberung ift, ohne ^elbft ber IRränberung unterroorfen

511 fein. ®ie SSevänberutigen (©ntftebungen
,

5ßroceffe) in ber Statur

bebingen fid^ einanber, toie bie ßiinge einer berabbängenben Hette; formte

man fid) bie Itctte and) alä aus unenblit^er 3<# oon SRingen beftebenb

bettfen, fo müßte man bod) immer alä testen ©runb einen Präger ber

I?ette oorauSfefcen. ©o auch fc^roinbet in ber fReibe ber oon einanber

abhängigen Staturoorgänge burdj feine noch fo große 3urücffcbiebung

be3 jeitlicfjen ülnfangeö bie fRotbroenbigfeit, al3 ©rnnb ber $eränbe=

rungen ein Uuoeränberlidjeä anjunebtnen. ,,©ir muffen," roie Äleutgen

pßbil. 9Sorj. II. ©. 703) bemerft, „aus ber 5batfa<be, baß e3 im

gangen Söeltaß, cbenfoioobl im Sehen beä ©eiftes al3 in ber Statur,

aScränberungen gibt
, folgern, bafi aße biefe manbetbaren SBeltbinge

oon einem SBefen abhangen
, mel<be3 felbft oon feinem anbern ab-

bängt, fonbern in feinem ©afein unb üöirfen in jeber ^nnftdjt fidj

felbft genügt."

©ie ©djolaftif faßt ferner bie tbatfädjlidb ftattfinbenben SSorgüngc

in ber Statur nid^t bloß al§ Seroegungen, b. b- SSeränber ungen

auf, ntelcbe bie ©inge erleiben, fonbern überbieß alä 2Sir=

f un gen, bie fie oerurfadjen 1

,
unb ^at un§ baburtb einen neuen

0eficbt3punft angeroiefen, oon bern au3 ficb bie ©renge ber medjanifdjen

SSelterflärung roobl uod) beutfid^er erfdjauen lägt.

©enn bie fidftbare SBelt enthält eine ©rbnung oon toirfenben

Urfadtcn, in roeliben ba§ ©afein ber uatbfolgenben oon bem ©afein ber

oorbergebenben bebingt ift. ©ine foldje Steibe fann aber — auch ab=

gefebett oon ihrer ©auer — in fidi felber feinen genügenben ©runb

ibreä ©einä ba^en » ia i
e^ e^ ©lieb betfelben oon außen em=

pfangeneä ©ein fortpfTangt. 2Sic febe noch fo lange fReibe ge-

gogencr ©ifenbalmroagen eine giebenbe ßofomotioe oorauSfebt, fo fept febe

Steibe oerurfadfter Itrfadjcn ein SBefcn ooraitä, baä oerurfad)t
, ohne

oerurfadjt gu fein. 3m ®ütne ber alten 'ffb'Iofopbie genügt eö nicht,

baß eine ber Staturreoolutionen ber 3sit unb ber 3 aP nadj bie

erfte fei. ©3 muß eine Urfadje geben, bie felbft nidjt oerurfadft

ift, bie alfo nicht ber 3eit unb ber 3a^< fonbern ber Statur unb bem

SSorrange uad) bie erfte ift, rocit fte ber ©runb aller ocrurfadften llr=

fadicn ift.

* 3*gt. S. Tliom. S. thcol. I. qu. 2 n. 3 etc. Sccunda via est ex rationc

cauaae efficientis.
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3Sir fef)en alfo, baß bie fchotaftifche ffJhilofopljie bie Oteitje bet

tltaturereigniffe, mie fie im üBeltlauf thatfädjlid) ftd; jeigt, grünblidjcv

uiib aüjeitiger aufgefafet hat, als bie neuere SJtaturmiffenfdhaft. Sic

betrachtete nid^t forool)l baS oterflächlidje 9tadjeinanber in ber 3eit,

fonbern ben innern (SaufalnerttS, nnb jroar biefen in boppelter

^inficht: juerft alSSBemegung, b. h- als pajfioe ©eränberuitg, unb

bann als beroirfenbe Urfächlichfeit, b, h- als aftioe 33eränbe=

rmtg. 91uf boppcltem 5Bege geigte fie, baff man im Sinne ber med|ja=

nifdjen ütaturerflärung notlpenbig ju einer aujjernatürlidjen Urfadfe

geführt merbe.

Unb nicht einmal hiermit mar eS ber fd)olaftifct)en ütaturbetrach-

tung genug. ?ln britter Stelle machte fie bie bie fftatur behaftenbe

33ergän glichteit (contingentia) jum SluSgangSpunft einer neuen

^Betrachtung, um barjutljun, bajf jeber bentbare ÄreiSlauf beS SBanbelnS

unb ißergehenS ben lebten ©runb feiner Söirflichfeit außerhalb biefer

uergänglidjen SBemegungen in einem Unvergänglichen haben muffe.

®ie glattere grage nach ber jeitlichen fUufeinauberfolge unb

3al)l ber SBeroegungSproceffe mürbe ebenfalls aüfeitig erörtert. 9iur

auf biefe fragen bejieht fid) bie Uneinigfeit ber Meinungen, ber „Streit

ber Schulen", roomm .fjerr ö. fjertling ©rroähnung thut. SDiancfjc

ber altern Sdjotaftifer liejfen fich nämlich burdj ein all
,

511 jäf;eä ,yeft=

halten an SlriftoteleS ju ber 9lnfid)t oerleiten
,

als iitoolmre baS einige,

anfaitgSlofe SDafein ber Sßkltberoegung, mie eS non SlriftoteleS alS £hat=

fache behauptet mürbe, roenigftenS als benfbare fßtöglidjfeit feinen

innern iöiberfprud). ©egen fie roanbte fich bie ÜJtehrjahl ber oorjeit;

liehen SDenfer unb oerfud)tc ben fltadjrociS, baf) in febem ©eroegungS*

Vorgänge bie Stothmeubigfeit, für ihn einen seitlichen ülitfang anp=

nehmen, enthalten fei
1

.

1 Eir hätten gewünfebt, baß auch £etr 0. fjertling bie grage #011 biefer, ber

uietaphhfifdjen Seilt angefafjt hätte. Eie er bie Sadtc barfteflt, fönntc er leicht ben

Sdiein erregen, al« gebe er bei feiner BeweiÄtübrung 0011 ber SBorauefeßung befjen

and, wa« 311 beweifen ift.

CSbenfomcuig würben wir bie Behauptung gewagt haben, bie ber geehrte 93cr=

fafjer audfpricht: „®ic mittelalterlidjen ®enfer miiheten fiep, ben seitlichen Anfang

ber Eelt au« ber feggehaltenen JtbhSngigfeit ber Eelt »on einer außcm-cltlicheu llr=

fache abjuleiten.“ .'gatten fie c« gethan, fo hätten fie immerhin cocrecter geljanbelt,

al« wenn fte bie (abfoiut fichcve) gotberung einer foldjcn Urfadje 0011 bem ([innigem

iKad)Wciä beä seitlichen Anfänge« abhängig gemadjt hätten. Äleutgcn bemerft mit

»ollem Dlecpte: „EaS nicht bl cf) Jlriflotele« unb Shoma«, fenbern oiele unb große
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©ie ^te^ev gehörigen ©noägungeit laufen barauf ^inauö, baff man

fich mit ber Slnnahmc einer anfangälofen ©ntroitflungSreihe in alle

jene ©iberjprüche oernncfle, meid)« mit ber Sinnahme einer wirflief)

biäcreten unenblidjen 3af)l uerfnüpft finb. ©aä ift folib unb unan

fcchtbar.

©er Stachraeis für bie erfte ©renje ift erbracht. ©8 ftebt feft, baf;

ber Urfprung ber ©eit über beit ÜRechaniSmud ^iitauäfü^rt. ©ic

medjatiifehe Staturerflärung ift, infofern fie ber Einnahme eines SBelt*

urlfeberä entbehren ju {önnen behauptet, jum $aUe gebracht.

3. ©in j weites 'fßroblem taucht in ber oom ffieltlanf eingefchla^

genen SR ich tung auf. -V>ier fjanbelt eä fich baruin, ju erflären, rooher

bie aueinanber gereihten ©eltjuftäube ihren beftimmten 3 n h a 1

:

erhielten. Um ihn begreiflich ju machen, genügt cö nicht, auf bie ©ut--

roicflung ber »erfchiebenen ©eltjuftänbe hüijuroeifen ,
oon benen ber

oorhergehenbe ben fpätern mit mechanifcher Slotfimenbigfeit jur Jolge

hat. ©enn fich auch innerhalb biejeö Verlaufes ein ©lieb aus bem

anbern oollftänbig ergibt, fo ift bamit noch nicht jener urfprünglicbe

SBettjuftanb erllärt, ber jum erftenmale bie elementaren ©räger be§

ffieltproceffeä gerabe in jene bejoubere ißechfelbe^ieljuiig brachte, meldie

bie jefct wirtlich norhanbene Sejchaffenheit jur §olge hatte.

Um ooit bcu Sillionen ©ober, bie fich hier erheben, nur einige ju ©ort

fommen ju taffen: ©ober — in ber lfant=£aplace'fchen SorauSfepung —
bie gattj beftimmte SRotation beS ©eltgafeS? ©ober bie im richtigen Slugew

blief eintretenbe ©oncentration ber SJtaffen? bie ganj genaue Bufammem
orbnung ber ©lemente, fo baff fie nunmehr einanber anjiehen tonnten, tcäh;

rettb fie e§ früher nicht tonnten? ©ag blojfe Sorhanbenfein unjäfjliger

©lementarftoffe ertlärt roohl irgenb einen Umfang möglicher ©irffamfeit.

®aS genügt aber nicht. „Sticht nur mit einem, fonbern getoöhnlich mit meh--

rereit ©[erneuten faitn ja baS einjelne ©lement in erfolgreiche Schiebung

treten unb auch mlt bem nämlichen nicht feiten in oerfchiebenen Serhältniffen

ber ÜRenge unb mannigfaltigen formen ber 3ufammenorbnung. Sticht

barum alfo, weil fie überhaupt ba finb, gehen fie auch febou jur ©ethätigung

über; unb mit ihrer Statur unb Sefdjaffenheit ift für fich allein noch n'<ht

bieStidjtung gegeben, in toelcher biefe ©ethätiguug erfolgt." 0oK oieHeichi

ber 3uf all auhhelfett ? ©Ufer füllt bie fiücfe nicht, ©emt iuo immer vtv

Genfer bi« auf unfere läge für unerweiblich halten, ba« wirb ftd) wenigften« nicht

mit fenct .Klarheit unb ©euiijljeit beweifen laffen, welche in ber ©egrflnbung ber

erflen unb t)b<hften SßSatjrljcit nothwenbig ift.* ('Phil- b. 33- ©b. II. S. 714.) Jlbcr

fie ttnm e« eben nicht.
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fd)iebene ÜJtögtichfeiteu mit gleichen 9tnfprüdjen einanbev gegenüber ftanben,

oon benen bodj nur Sine reale ©eftalt gewann
,

forbert unfer SDenfen

eine Urfad^e, welche ba8 bloß ÜRöglidje in ein 3Birflid)e§ oerwanbelte.

®iefe ^Beweisführung ift begreiflicher Söeife oiel jwingenber unb ein;

leuchtenber, wenn wir un8 auf ben Stanbpunft ber meebanifeben 9tatur=

betraebtung fietteu. ®iefe hat — mit bem größten Unrecht, wie wir un8 bei

einer aubern ©elegentjeit ju geigen oorbebalten — nicht b!o§ bie 3roecf=

urfacf;en
,

fonbern auch bic 'Uiaterial = unb gormalurfadjen aus ber 9tatur

befeitigt. SBeil fie eben nur baS anerfennt, was ftc fid) mit ber i^hantafie

anfchaulich ju machen Derniag, fo feunt fie feine aubeve al8 nur roirfenbe

Urfachen, macht beu ganjeu ffieltlauf jum reinften ÜJlafebiniSmuS, ju einer

Steihe mechanifch beroortreibeuber üBeltjuftänbe. ©8 ift aber eiulenchtenb, baff,

je mehr man bie fetjige 9üelt mit ihrem unermeßlichen 9ieid)t^um georbneter

formen al8 baS Diefultat einer ehemaligen ®unftbeiuegung barjuftetten

oermag, jene ®unftbewegung befto eiflärungSbebürftiger wirb.

9lucb biefer SBeroeiSgang mar in allen feinen roejentluhen ©liebem

bei beu mittelalterlichen 'f$bilofopbeu oollftänbig abgefd)tofjen. 68 ift

ein alter ©ebatife im mobernen ©eroaitbe.

„®urch bie gefammte ©inridjtuug bes äBeltallS," fagt Äleutgen

('fßhU. b. 45. II. <8. 391), inbent er feine ^Darlegung ber jcholaftifchen

Sehre abfchließt, „finb unzählige SBefen ber oerjdjiebenften 91 rt fammt

ihrer böcbft mannigfaltigen ®h“tigfeit unb ben SJeränberungen, roetcheu

fie unterliegen, ju einem ©anjen, baS fith in fich felbft erhält, georbnet.

®iefelbe Crbnung aber, roeldje ba8 ißoljl beS 91118 unb feiner ®h e^ c

erjielt, bietet zugleich bem Öetrachtenben ein burdf bie reichfte unb er=

habenfte Schönheit fjinreifeenbcg Scbaufpiel bar. 98etl alfo foroohl biefe

Schönheit, al8 auch fene8 ©emeinmohl nur baburd) erreicht roerben, baß

95iete8, unb in unferm gatte unüberfeljbar 93iele8, auf ein ,3iet t;inge=

richtet roirb, fo haben mir aud; in ber ©inridjtung be8 5Beltall8 im

roahrften Sinne unb im höchften ©rabe ba8, roa8 ^roeefmäßigfeit ge=

uannt roirb. ^e tneljv aber oon ben £>immelsförpern bi8 jn ben

geringften 9Befen auf ©rben alle8 ©injetne unterfudjen, befto mehr ent=

beefeu roir ooit biefer jugteich auf ©ohlfahrt unb Schönheit gerichteten

„3roecfmäßigfeit. Unb roemt roir bann oon folgern üiachjinnen über

ba8 ©injetne un8 roieberum jur Setrad)tung be8 uitermeßlidjen ©anjen

erheben, fo muffen roir über bie 9Bei8fjeit, roeldjc in biefem oon einem

©nbe jum anbern reicht , in ©rftaunen oerfinfen. 9Sa8 alfo fann

mehr ber 93ernunft roiberftreiten
,

al8 ba8 9Berf einer 2Öei8beit, oon

ber bie SSernunft ju oiet erfennt, um fie faffen ju tonnen, ber Unuer=

nunft be8 Zufalls beijutegen?"
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SDte medjanifche ©klterflärung roeiff jur ©rfläruug ber Ütichtuug

beS SEBeltlaufeS meiter nidjtsS ju lagen, hiermit ift bie jrocite ©rerge

aufgerichtet, unb bev „medjamfdfe WoniämuS §äcfeld" ift junt jroeiten

Wate in entfdjeibenber SBeife getroffen.

4. ©aö b ritte Problem ift ein in ben testen »iel=

bcfprodfcned. ©ä ift bie in ber Statur unb fpeciett in bem ©ereile

beö fiebeubigen fiel) fortfefoenbe ,3n)ecferftrebung. Stuf bie ©il=

billigen in ber organifdjen Jöett tjat bie ibeatere SMtanficht, ruetc^e einen

intelligenten llrfjcber ber SSelt oorausfefjt, oon jeher als auf bie au§=

gcmadjteften ^eugnifje ihrer Sßatjrheit fyütgetmcfen. Slriftotelcs mar

ber Grfte, bev auf ©vunb einer umfaffeuben 9laturbetrad)tung fine

3roecfnnrffamfeit in ben Staturroefen ausführlich unb roiffenfchaftlidj

itachroieö. „3n ^ev Statur beS ©anjen, in ber befonbern 21 uigäbe,

rocldje ihm jcbcämal bie ©ebingungen feiner eigentümlichen £ebens=

thätigfeit fteüen, fuchte er ben ^roect bfr ^bOle, ihrer ©eftatt unb ©e-

fehaffenheit unb ihrer Slitorbnung $u einanber ju enoeifen." ©en Sau

jebeä ©liebes fehen mir uom TgpuS bed ©atgen abhängig; bie iheite

roerben für ba§ ©aige gebilbet; baS ©anje roar aljo irgenbroie —
luenigftenä in ibeater tpräconception — oor ben 3:hcitcu. ©ic arifto

tetifdjc, zugleich mittelalterliche Sluffaffung tmt befanntlich burdf bie

neuere 9taturforfd)ung bie gtänjenbfte ©eftätigung gefunbeu.

9Jid)l§beftoweniger glauben bie Vertreter ber mechanifchen Theorie baJ

©orhanbcnfeiu einer oorgreifenben intelligent, welche baS ©anje oor ben

Theilen anticipive unb bie Jträfte beS Siatuvlaufes auf bie ©eftaltung beT

Theile hinvithle, läugneii jn follen. ©ie wollen nicht, bap ben Slaturpvocefjcn

3iele oorfdjroebcn, unb fehen überall nur ©robutte eines in jieltofcr Sioth
-
-

weubigfeit fich ooUjiehenbcit ©roeeffeS. ©cgenwävtig fndjl biefc Sluficht ihre

©tüpe im ©pftem ©artoinS. 2Bemi bcmnach bei einer ©efpreehung ber

mechanifchen äBeltanficht eine (Svörterung ber ©arwin’fdjen Theorie ni^t unr

gangen werben faun, fo ftnb bodj jwei fragen wohl oon einanber ju halten.

Die erfte {frage macht fidj als natuiwiffcnfdjaftlicheS ©roblem mit ber T!)at:

fadje beS ©ntftcljenS aller fept criftircnbcn Sitten au§ einer Urform ju fchaffen.

Tiefe Stage ift, fooiel äßidjtigfcit fie audj in fi<h betrachtet haben mag, für

bie ©eurtheilung ber mechanifchen Theorie faft gleichgültig. SBoratif eS am
tomrnt, ift bie zweite {frage, ob man eine bergeftaltige ©efcenbenjentroicflung

ohne ämederftve bung benfeu faun 1
.

1 Eer berüchtigte „tfampj um’« ®afcin“ ift es befanntlich, ber jebe .fjwetfcrfirebting

übcrflfifftg machen foll. 'ißir fönnen uns ln« um fo eher ber .Kütjc befttipen, als

biefeS tphantafieftüd ftpon aitberswo in biefer 3eit|chrijt befproeben würbe.
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Oenn mürbe man auch bie J^atfäcfjiidifeit beS ©ntwicflungSgangeS ber

Organismen DorauSfefcen, fo bliebe ju erflären, woher urfprünglicf) bie

tauglichem ÜRittel
,

bie beffern „3Baffen" ,
bie fief) im Ä'ampfe um’S Oafein

bewähren unb burch ©ererbuug auf bie fommenben ©eftfjlechter übergeben.

Äeiue grage, bafj bie natürliche 3u<htwal)l bie eingetretene günftige Abänbe=

rung fefthalten tonnte; feine grage, bafj in ungeheuren 3c'träumen bie ftch

fietS roieberljolenbe AuSlefe ju einer Abbirung ber Abänberungen führen

tonnte; aber melcheS waren benn bie ©inflüffe, bie in feber ©eneration baS

Auftreten foldjer Abänberungen oeranlaffeit mufften? Oafj bet ber unenb=

liehen 3ahl aller möglichen Umbilbungett auch ein je Ine SDtal gerabe bie

„paffenbern" eintreten tonnten, ifl begreiflich; warum aber gejehah eS oft unb

gefehtnäjjig, wenn beit medjanifchen Atomen paffenbe unb unpafjenbe (Erfolge

abfolut gleich geltenb finb? Unb mar einmal an einem 3nbioibuum eine be=

beutungSoolle Abänbcrung gelungen, woher tarn alSbann bie ©eranftaltung,

burdj ivelchc fte mitfammt bent oeränberten ©laue ber urfprünglichen Orga=

nifation ben tiachlommenbeu ©efchlechtern überliefert mürbe? Unb baS mitten

in ber beftänbigen ©Sed)felmirfung beS Organifchen jur Aufeenwelt! 2Bof)er

fomint eS, bafj ber &eim, welcher fich oon einem Organismus loSlöSt,

bie (Elemente, bie er auS feiner Umgebung aufnimmt, gerabe ju foldjen

©erfnüpfungett nölhigt, auS welken ein ben frühem ähnliches ©ebilbc

entfteht ?

©BaS für wunberfame Oinge füllen wir ba glauben! Oie ju fällig

entftanbene Abweichung erweist fi«h als taugliches Organ unb baS oon unge=

fahr ©eworbene befeftigt fief) anfällig in ber ©ererbung. ©ehäufte 3 Us

fälle entwictelu auS bent Urfdjleim ben Ültenfchen. 3 U füllt

g

fdjicfte eS

fich, bafj baS Aeucrworbene ohne Abftumpfung unb ©erminberung auf bie

Aadjfommen überging. Unb woher benn bie gan$e ©reite ber ©cannigfaltigs

teit oon £h*er= nnb SPanjengeflalten? ©Boher bie Steigerung unb AuS;

bilbung jener Sigentl)ümlichteiten
,

bie offenbar gar tetnen phpftologtfchen

©ortheil ober 9lad)theil begrütiben? ©Jie tonnen bie zahlreichen 3wifd)en;

formen, welche 3 . S. ber ©ilbung beS AugeS oorauSgeljen
, ftch burch ihren

eigenen ©Serif) erhalten unb weiterbringen? ©BaS leiftet benn ein werbenbeS,

aber noch nicht fehenbeS Auge? gür bie lauge 9leif)e ber Übergangsformen

waren bie Anfähe 3U bem am (Enbe beS ©roceffeS fich hcrau*fteßenben bes

bcutfamen Organe nur nuhlcfe AuSwiichfe unb Anhängfel. OaS naturnotIj=

wenbige Überleben beS ©affcnbften erflärt nicht baS Überleben beS urfprüngs

lieh SJtufclofen, auS welchem erft in langfamer Umformung baS tiefflidje ©Berts

3eug entfteht. Unb nun füllen wir gar auch noch alle Anlagen unb gäf)igs

leiten beS ÜJlenfchen auS mechanifchen ©roceffen ableiten, '©lau male ftch baS

SDlenfchengcfthletht auS, wie eS burch natürliche 3ü$tung, ein begünftigter

©eitenfprofj anthropoiber Affen, hätte entftehen müffen

!

Aimnrt man nun noch ba3u, bafj bie Darroins£aecferf<he Abftants

mungStheorie auch in ihrer Xhatffi<hli(hteit nichts weniger a S bemiefen ift, fo

genügen bie wenigen Anbeutungen, um 311 zeigen, bah ber OarwiniStnuS, als

philofophifcheS ©pjtern betrachtet, nichts ift als ein füljner ©raum. OaS
Stimmen. IX. 4. 28
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Problem fielet ungelöst ba unb ber metanifttn StaturerflSrung ift roieber

eint ©renjt nadjgeroiefen.

®a$ Stefnltat ift non bebeutenber Sragmcite. @8 ift ja ber uralte

ftrieg jiuifd^en ftljeiämuä unb 9ltfjeiämu§, ber in ber gönn eines

Kampfes sroifdjen teleotogifd^er unb metanift« ©eltanftauung fit

fortfefct.

5. 3n biefem Kampfe begegnet man bei ben iOerfe^tern ber me(ba=

nifdjen Staturerflärung ber 3lnfitt, at8 mürbe burdj jebe neue Sluf«

flärung über einen metaniften ©aufaloerbanb in ber Statur bie „-Sperr!

ftaft be8 3roecff3" jurüefgebrängt. 9ln biefer burdjauä irrigen Slnfttt

finb mandje mobernen tßertljeibiger ber 3u>Mft$(itigteit nidjt ganj un=

ftulbig. 3nbem fie fit nämtief» barauf btfe^ränfen, auf jene (Srfcbei-

nungen in ben organiften ©efen fjinjuroeifen
,

bie fid) au8 ber biogen

metanifdjen ©irffamfeit nic^t erflären taffen, unb bann burdj einen

SHnalogiesSeroeiS auf bie allgemeine 3 roe(*tütigfeit in ber Statur $u

ft^tießen ,
erregen fie ben ©djein, als ftlöffen metanifte unb 3n>td-

Stljätigteit fid; gegenfeitig au8. SDer falftbe ©afjn ift in ben natur=

roiffenfcfjaftlidien greifen feljr roeit nerbreitet unb man fann es ben

Staturforftern nid^t oft genug fagen
:
gljr frnbet unfere ungeteilte 51m

erfennung, roenn iljr auf eurem ©ebiete ent ber medjanifdjen ibeorie

ju bebienen fortfaljret. 9lber glaubet nitt , bafj üjr burt cuern gort

{tritt in ber ©rfenntnijj metanifdjer Staturroirfungen bas ©alten ber

3mc(fe irgenbmie einbämmt. ©irfenbe Urfatc unb 3 rocc^ beftränten

ftt in feiner ©eife. Urfate ftNefet ben 3 roet* nitt nur nitt au3,

fonbern ftliefit iljn ein. SDer 3™«* burtbritt nitt ben SJtedjanigmuS,

fonbern forbert im ©egenteil eine ununterbrotene .Rette metanifter

Urfaten unb ©irfungen.

§ier nun Ijat unS fjerr o. Spertling eine toftbare ©ebaufenperle

au8 bem 33orratlj ber mittelalterliten SDenfer fieroorgeljott
,

inbem er,

einbringenb in baä ©efen ber Staturbinge *, ben SBemeig unternimmt,

baff bcr SJtetanigmuS ber Statur eine Sleleologie in fit

1 $ier (©. 76 u. 77) ftnbet fit £err ». §ertling »o^I me^r mit ber ftoU:

ftifdjen iluffaffung im ©inftang, alb er (tlber glaubt. SKUerbingS glaubten bie alten

genfer baS ©efen mit §ilfe bcr allgemeinen begriffe ju Derfieben, unter »eiten wir

bie ®inge benten. ©S »ar aber in biefem gatte bie begrifftit« ©efenbtit (es-

sentia metaphyeica), nitt bie 31 a t ur = 2Befenbeit (essentia physica) gemeint. Unb
batin tag feinesiregb eine läuftung verborgen. ®ie 9iaiur «©efen beit galt ihnen

nur als aus ber ©eobattung ber erfabrungSmäfjigen ©igenftaften erfennbar.
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fetter trägt, alfo, ido immer er als purer DJlecganiSmuS auägegeten

roirb, mit einer „©renje" njefenttic^ behaftet erfd^eint.

Grr jeigt eS etwa in folgenber ©Seife: $>ie ©Seltelemente
,
ouB weldgen

bie meeganifcgunaterialiftifcge ©georie bie ©Belt erftärt, bebingen in igrer

Dlaturroirffamfeit einanber; fie jiegen an, flogen ab, weil etwas 2tnbere3 ba

ift, was angejogen unb abgewogen roirb. ©ie finb in fug in beftimmter

©öeife ju einanber gingeorbnet, unb bringen in conftanten ©BirfungSroeifen,

bie man „Oefefee" nennt, bie Grfdgeinungen geroor, roeldje bie ©Beltorbnung

bitbeu. Jpier fdjon erbebt fi<b bie grage: ©Bog er ber 3ufammengang, bie

gegenteilige ©cjugttagme? ©oger fommt eS, bag ber ©Beigfel in ben 3u=

ftänben beS einen SltomS bie Dtötgigung für ein anbereS entgälte, in ent*

fpreegenber ©Beife aueg feine 3u fi<*nbe, feine räumlüge Sage unb feine ©e=

jiegung ju ben Dlacgbavatomen ju oeränbern? fragen, bei roelcgen bie me=

eganifege Grflärung an ber ©renje ift. Slber bie ©egroierigfeit roirb nodg

brüefenber.

Unoerfennbar tritt in ben Dtaturgefegen eine Diotgroenbigfeit auf;

unb jroar ift e§ feine abfolute, begriffliege, fonbern nur eine tgatfädjlidg be=

obaegtete, als ©runb ber auSnagmloS roieberfegrenben ©Birflicgfeit. ®ag ber

©tein jur ©rbe fade, ift bie golge ber allgemeinen DlngiegungSfraft, unb

barum notgroenbig, roeil biefe tgatfäcglidj beftegt
;
bag aber biefe bejtegen müffe,

unb fo beftegen müffe, roie fie beftegt, fönnen roir nidgt begaupten. ©Bo ift

nun ber ©runb ber tgatfäcglicg oorgatibenen Diotgroenbigfeit, bie man „Dia:

turgefege" nennt? ©ie fann felbftoerftänblüg niigt als baS medganifege Die=

fultat eines frügeren iDiomenteS aufgewiefen roerben, benn fie ift ja baS

urfpriinglüge unb ift baju nur etwas SebingtcS. ©ie offenbart fieg oielmegr

als DJiittel gum 3®'^» nur *n bern 3®tct
r
bem ft* bient, gat fie ben

ginreitgenben ©runb igreS eigenen ÜDafeinS. ©o offenbart ficg uns ber Dia=

turlauf als ein ©gftem oon SKitteln, gingeorbnet gur ©erroirflidgung ur=

fprünglicger 3been, unb nur aus bem ©krtge biefer 3been flammt igm feine

©ebeutung unb feine groingenbe ©eroalt. 2ln unb für fug fönnten bie Dia*

turgefege ja aueg anberS wirten, als fie roirfen. ®ag fte fo roirfen unb

niigt anberS, fann nur gerfommen oon einer ibealen SUnticipation beffen,

was fie roirfenb auSricgten foUen. ©o geigt fug in ben aOgemeinjten ©er:

anftaltungen beS DlaturlaufeS bie ^errfegaft be8 3ro«fe§; unb bie meiganifcge

’Jiaturerflärung felbfi ift eS, roelcge gu ber teleologifigen ba ginüberleitet, roo

naeg ber ©egrünbung igrer eigenen ©orauSfegungen gefragt roirb. ®iefe

Darlegung roirft aueg auf ben ©ereidg beS Organifcgen, roooou im oorger*

gegenben Ülbfcgnitt bie Diebe war, neues Siegt, infofern nunmegr erroiefen ift,

bag baS „©affenbe", roomit bie SDarroinianer operiren, infofern eS oon einem

©Birfen probugirt roirb, ben (fgarafter beS 3 lDC<^ ,T,“§igen gat.
1

* ®er geegrie ©etfaffet lägt bie weitere grage unerörtert, ob bie im ü)tc<gani«*

mu« ber ©aturbinge gevoortretenbe 3wcrfet|'trebung iiicbt« fei alb eint bemfclben oon

3lugen (oon ber causa prima) gegebene ©iigtnng, ober ob fie aueg juiücgfi in

28 ’
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424 Über bie ©renjen bet mechanifchen 9?aturerfI5rung.

hiermit ift baS oierte (Problem abgetan, bie oierte ©renje nai^-

geroiefen; un|er ©crfaffer tauft fie „(Macht ber Slaturgefefce unb
Statur ber ©(erneute*. 2Sir fe^en, cS ift im ©runbe bie nämliche

(Procebur, mit melier bie oorjeitlidje ipbilofophie eä unternommen
,

bie

3roecfthätigfeit in ber Statur au§ ber Staturthätigfeit felber ju

beroeifen. 2Bie eä feine Ortäberoegung ohne eine beftiinmte Stiftung

gibt — fo ungefähr belehrt unä ber hl. 2homaä (S. c. Gent. 1. 3. c. 2)

— fo gibt e$ in ber Statur feine Sthätigfeit ohne beftimmte SBirfung.

©ö muß im roirfenben (princip ein ©runb liegen, rocßhatb fä feine

Äräfte in biefem unb in feinem anbern ©rabe äußert. Der ©runb

fann aber nur ein auf eine beftimmte SBirfung abjielenbeä Streben
ber Dinge fein, ©b ift 3roecferftrebung, welche alfo ben Statur*

roejen mit bemfelben (Rechte jugejchrieben werben fann unb muß
,

rote

bie mechanifthe SBirfjamfeit.

6. kommen roir nun enblich fünftens unb lefctenä jur (Betrachtung

einiger (Phänomene beä SJtenfdjenlebenä, fo läßt fich h*cr btr

mechanijchen SBeltbetradjtung ein fo gewaltiger ©renjpfahl aufftecfen,

baß auch ber Ä'urjfichtigfte barauf achten muß. ©ö uerftefft fid), baß

fämmtliche ©rfheinungen beS SRenfchenlebenS fich ber rein mechanifchen

©rtlärung fügen muffen, roofern nicht bie gauje Xhcoric unb alfo auch

ber medjanifche SJtoniSmuä al§ gejcheitert betrachtet roerben foH.

Da ftettt fuh nun juerft baö moralifche ©ollen unb bie

Freiheit jnr ©rörterung. ©3 gibt irgenb eine fittliche Orbnung,

barin ftimmen bie Sßertreter ber eptremfteu (Parteirichtungen überein.

Sluch ein (Birchoro, URolefchott, ©trauß erfennen bie ©riftenj eineä ntora*

ben 9laturbingen fetber einen realen ®runb habe; Seplere« feheint un« ber galt ju

fein, fou>ot)l in ben tebtofen Bingen (infofem fie eine beflimmte gefeblidje 2Birffam=

(eit baten, bie auf bie fterfieUung einer entlprechenben SeinStoeife, auf bie Erhaltung

ihre« äuüanbes unb auf ffltittbtilung nach Muffen gerichtet ift) al« auch ganj be-

fonber« im Sebenbigen (roo fid) befanntlich bie wefentlich bhbere Benbenj ber

©elbfientuucfliing geltenb macht). Bie mittelalterliche ’Pb'lafoPb'* nannte biefe«

ibealere ©rincip gönn, tiefe 3trrfiebt erfebeint fchon barunt gerechtfertigt, »eil wir

— wie aUenoSrt« anerfannt wirb — ben ©runb bet ütaturpbänemene fo lange in

ben Bingen felber fuchen müfjen, al« nicht jroingenbe ©rünbe oorliegen, bariiber

hinauäjugehen. Bie Binge al« ©rincip ber mechanifchen ©etoegung unb al« ^Brincir

be« jeneetlichen Streben«! ©eibe« ifl gleich bell unb gleich bunfel. SBir bejinben

un« hier auf einem ©ebiete, n>o un« bie 9tnfchaulich(eit oerläfet ,
too »geheimnihooD

Üiatur atn lichten läge iß*. 3” ben gormalptincipicn ber Binge I5gc alfo

bie oben gemeinte ©renje.
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Itfdjen SollenS in ber menfd)ticben Statur an. jtann bie med)a=

nif d^e Staturerflärung biefe ^atjadje auS iljren Ißrincipien begreiflich

machen? Sie fennt nur ftetig roiebevfe£>renbe folgen gegebener Be-

bingungen. gür fie fanu eS nur eine Statif unb fDtechanit ber Slffefte

geben, nur ein ©etriebenroerben
, beffen ©rfolg fid) julept nach bem

@afje Dom Parallelogramm ber Äräfte beftimmt. SBoher alfo jenes

nerbinbliche Sollen, baS fidf uou einem medjanifchen ©etriebenfein fo

unjroeibeutig uuterfcheibet? SDie BorauSfehung eines ^roecfeS, nach roet*

chem ber SJtenfd) fein Heben ein$uri<hteu ^at, ift hier unauSroeidjlich.

§ieju fommt bie unldugbare 5:hati“^ e ber menfc^üchen greifieit.

2Bir roiffen uns als bie Urheber oieler unferer £>anblungen. Äeine

5Eheorie roirb unS jemals glaubhaft einreben tonnen, bajj baS ©eroiffen

lügt, roenn eS unS oerantroortlich bafür macht, bafj mir nicht jo ge-

haubeit ha&en, rote roir hat'beln follten. 3"^cm Reitling bie

menfchliche Freiheit gegen bie ©inroürje ihrer mobernen ©egiter flar

unb bünbig »ertfjeibigt, oertheibigt er eine ©rfahrungSthatjadje, bie fo

ftcher ift, roie nur irgenb eine ©rfahrungStfjatfache fid)er fein fann.

©nblidj finbet fich auch noch eine heroorragenbe Schranfe in ben

feelifchen Sitten, ©ibt eS nichts SlnbereS, als beroegte SOtaterie,

fo muff auch ber ©ebante in ber Seele beS S3teni<hen als eine

Seiftung beS Stoffes begreiflich gemacht roerben. ®er Berfaffer meist

fur$ unb naihbrücflichft barauf hin, mie eS bem SKechaitiSmuS niemals

gelungen ift unb niemals gelingen tann, bie pfphifchen Phänomene

auS ben phpfiichen ju ertlären. ®er ©runb biefer Unm&glicf)feit liegt

roeniger barin, baff bie pfpchifcijen Sitte als „auSfdjliefjlich innerliches

Sein" fchroerer roahrgenommen unb beobachtet roerben tonnen, fonbern

barin, baf? fie fich ber ©rfaljrung unb 'Beobachtung als 5£^atfac^en

gattj atiberer Slrt präfeutiren, als bie pbpfifchen Borgänge finb.

3n einem feelifdjen Sltt ift irgenb ©troaS gegenftdnblich ba für ein Sub=

fett, roelcheS beffen inne roirb. SJtedjaniSmuS bietet hingegen nichts

alS baS bloße SDafein beftimmter Beilegungen. S5aju fommt
, baf) febe

mechanifdfe Beroegung fich in einer Biell>eit uon 5theilth CIt oolljteht,

roährenb ber pfpchifdje Sltt ein einheitliches Subftrat üorauSfefct. „ge

roeniger man an bem ©reignifj ber gorfdjung roirb rütteln roollen,

rcelche bie Beranlaffuitg für unfere ©mpfinbung non Blau unb SRoth

in ber befonberen SchroingungSroeife ber oon einer förpetlichen Ober;

fläche jurücfgeroorfenen Slthertljeilchen fieht, befto unentbehrlicher roirb

man bie Slttnahme einer Seele finben, für roelche baS Bielfache beS
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empfangenen Cinbvucfesi in bie ©infjeit biefer ober ber ihnen bei anbern

SBefen entfpredjenben analogen (Jmpfinbungen $u[ammengef)t."

®iefer leßtgtnannten ©djrcierigfeit gegenüber nehmen £>accfel8 ©efin--

nungSgcnofftn ju einer SInSrebe ihre 3 l, fluchlr bie finbifch=lätherlich märe,

wenn fte nicht jugleid) bie roahrhcitSfeinbliche 'Eenbenj ber 3ü»ger ber mo=

bernen Sßiffenfchaft bofumentirte. 3nbent jle fid; gejroungen fehen, bie Um
möglid)feit juäugebcn, „bajj au8 rein äußerlichen Elementen, bie jeber Anntr:

lid)feit entbehren, plöfjlich bei einer getoiffen 3lrt ber 3nfnmmenfepung eine

3nnerlichfeit heroorbreihen foßte, bie fuh immer reicher unb reifer entfalte",

fdjieben fte ba8 ju Srflärenbe einfach unerllärt in ba8 9lßeS erflärenbe Sltom

!

3Bie man juerft bei ber (Srfläiung beS SebenS buvch bie ©rünbe ber ®ita=

liften fidf gejroungen fah, bie Sltome für (ebenbig ju evflären, fo h®l man

jefct bie h“l& geifltgen, halb materiellen Ültome ©iorbano SBruno’S heraufbc*

fchrooren. ®ie Ultonte haben Anteiligen;, jeigen ©puren religiösen ©tfühl«,

haben 2ufl= unb Unlufhßntpfinbung u. f. w. 1 ÜJtan erflärt alfo bie SDJenfchen

au8 ben 9ltomen, inbem man bie Sltome ju ÜJlenfdjtn macht. ißurer ©chroinbel

!

3Bir brauchen un8 bamit nicht weiter ju befaffen. ®emt abgefehen bauen,

baß in bem SBorfieljcnben „bie 3bee be8 ÜRechaniSmuS", alfo bie 3bee,

welche £>accfe( felber al8 bie „©runbibee be8 3Koni8mu8" bejeichnet, eine gc=

nügenbe 3urüdroeifung erfahren hat , oevläßt man mit biefer Sßergeiftigung

ber fDlaterie ben ©oben btr medjanifchen Sffielterflärung
,

gibt tu ,
baß ber

33laterialiSmu8 ben Flamen „©JoniSmuS" nicht oerbient, unb gibt ber großen

1 „£cr «Dtagnet, btr difenfpSne anjictjt, ba« «Puloer, ba« crplobirt, ber ffiaffer=

bampf, ber bie Socomotioe Ireibt, firtb leben bige Änorgane, fte Wirten ebenfe bureb

lebenbige Äraft, wie bie empftnbfatne «TRimofe, wie bet 2T!en[<6, ber benft“ §ae<fel,

Ttnthropogenie ©. 708. „5)aß etwa« ift, ba« weiß nicht nur bie fiape
, bet ;

punb,

fonbetn auch bie ©flanje, ber unorganifche Stoff.“ 8. 9toir«, ©runbl. ber jeitgem.

«Phil- 6. 17. gbeitberfelbe fpricht oon be« Ätome« »bunfelflem ©ewußtfein“, ,28abr=

nehmen, welche« faft nur ein Sernehmen genannt werben fann" ic. Um un« ba«

einigermaßen flar ju machen, foUcn wir an nicbere Shiere benfen, al« $. ©. bie nach

ihrer 92ahrung tafienbe «Raupe, bie «Polppen, SRegenWürmct u. f.
w. M. a. O. S. 29.

SBenn ber „«PuUfchlag be« fflcltätberä“ auf ba« Sltem wirft, fo ift ber 3n balt biete«

CSnipfmben«: ,'Croußen pocht etwa«.“ 31. a. O. S. 35.

ähnliche« finbet ftch in: ,®er momflifche Sebanfe, eine (Soueorbanj bet tpbilo*

fophie Schopenhauer«, Sarwin«, «R. Sßagner« unb 8. Seiger«“ (Seipjig, ©eit, 1875)

»on bem nSmlichen Serfaffer, in welchem Siele eintn werbenben ßultnrfiern erfter

Stöße erblicfen.

8. üloir«’« ganje« Spftem befiehl barin, baß e« für aDe SSefen bi« jurn Sltom

hinab ein 3nnere«: bie gmpfinbung, unb ein äußere«: bie ©twtgung, gebt; baß

ba« 3mtere lauter 3 e ‘l. ba* «Äußere lauter 3taum ift. ®er Serfaffer, ber offenbar

in ber pßilofopbif<hen unb naturwiffenfchaftlichen 8ileratur nicht unbewanbert ift, bat

mehr 3‘u8 ju einer ©pthia al« ju einem philofophifdjen ©chriftfteller
;

er befunbet

ebenfooiel @ej<hicf al« Äfihnbeit, ba« blöbfinnigfte 3eug in ber geiftreichften gorm

oorjutragen.
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©rrungenfd)aft roieber baS oergilbte ©eftd^t beS beutfth'-ibealiftifchcn BantheiSs

muS, jenes Silles oerfchlingenben SBieberfäuerS
,

non bem man bod) wiffen

foQtc
, baff er bem Stpifientljum nicht bange gemalt hat.

7. Stodj burch eine anbere Sluärebe fud)t man bem Auftreten bei
-

met^anijdjen SBetterftärung einen ©djein non Berechtigung ju Derfdjaffen,

beren mir minbeftenä mit einem SSorte ermähnen muffen. Btan be=

hauptet nämlich, bie aufgejeigtcn „©renjen" gehörten eben ju ben

©djranfen, über bie oorjubringen ber menfchticheu ©inftdjt oerfagt fei.

2Ber fo fpric^t
,

ber crfennt offenbar jene ©renjen als beftehenb

an, gibt alfo ben mit fo oielem ßärtn proftamirten ©afc oon ber ©r-

flärbarfeit ber SBelt auä mechanifdher ©toffberoegung auf unb flüchtet

fuh unter ben ©chufj jenes ©cepticiSmuä ,
ber unter bem flingenben

Flamen ©rfahtungöphüofophit bie ©chmach ber banferotten 2Biffen=

fdjaft 311 bemänteln beftimmt ift.

Sreiherr 0. §ertling bringt in bem lepten ^tbidjnitte feines Buches

ben erfenntni§=theoretifchen 'JiachroeiS bafür bei, ba§ bie ©renjen ber medja;

nifchen SBelterflärung ftdj mit ben ©chranfen beS menfehlichen ©rlenntni§=

oermögeuS burchauS nicht beefen, unb geigt fomit auch bireft bie £altloftgfeit

jener SluSrebe etwa in folgenber SBeife:

5fene, welche bie ©renjen ber Erfahrung ju überfchreiten oerbieten, gehen

entroeber oon bem ©tanbpunfte bet ©mp iri jten, ober oon bem berÄritri

ciften auS. ®er Berfaffer ftellt ihnen bie wahre Sehre unter bem Stamen

eines realen ÄriticiSmuS gegenüber.

®te ©mpiriften {eben bie Aufgabe wiffenichaftlidjer Betätigung au8=

fdjliefelich in eine fcharfe unb genaue 2luffaffung beS SBahrnehmbaren unb

Slnorbuung beS empirifchen SDlaterialS nach gewiffen, ihm felbft abgelaufchten

Siegeln, beren ©ülligfeit babei hoch niemals einen fjohen ©rab oon 2Bahr=

fcheinlichfeit überjicigt. Jpertling geigt
,

wie ihre eigene BerfahrungSmeife fte

Sügen firaft. (©. 135—142.)

$ie hkher gehörigen Jtriticiften treten im ©inne fiantS mit ber

Behauptung auf, unfer SBiffett bejöge lieh oerntöge fubjeftioer SDettlformett

nur auf ©rf^einungen, nicht auf ®inge, unb eS tonne nur infofern

fflerth h°öf«. als bie ©rfahtung uufere fubjeftioen ®enfformen mit ©e=

halt ausfüllte; fonft wäre eS nur eine jjunftion uufereS BerjtanbeS oon lebig:

lieh fubjeftioer Bebeutung. Bei ben einjelnen ©reigntffen ber ©rfahrung

feien mir genotljigt, eine Urfache ju benten, wir bürften aber nicht behaupt

ten, bafj fte auch wirtlich eine Urfache haben. 2Benn eS fich aber um baS

©anje ber erfcheiuenben ffielt hanble, fo falle auch jene Siöthiguug weg.

I)ie§ barum, weil baS ©efefc ber ©aufalität wie alle übrigen „tDentformen"

nur foweit reichten, als fte auf einen GrfahrungSgegenftanb angemenbet toüt<

ben; bieüßelt als ©anjeS fei aber unferer ©rfahrung fchledjterbingS entjogen.

®iefen ©eguern gegenüber erinnert ber Berfaffer baran, ba§ bie menfchlichc
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®enfnotljroenbigfeit bie eben erwähnten ©renjen faltig nicht befi(jt, unb ba§
fte bmd) (ich felbft bie ©rfenntnifj be§ obfeftio ©eienben oerbürgt. 4

(6. 143—150.)

2luS biefen Erörterungen ergibt fid), baf? bem ©erlangen beä trttitfdp=

liefen ©eifteS, bie bei ber medjanifdjen Sßeltanfu^t fte^ ergebenben ©renjen

benfenb ju iiberfebreiten unb fid) über bie lebten ©rünbe ber ffielt fKfd)en*

fc^aft ju geben, bie ffiioglidjfeit beS ©elingeitS entfprid)t.

3um ©djluffc befeffenft unS ber ©erfaffer noch mit einigen trefflichen

©emerfungen über ba« ©djlagroort oon „?lnthropomorphi8ntu8" ,
womit bie

mobern=beutfd)e SBiffenfdjaf t Xeleologie unb 3:^eiSmuS abjufertigen rcähnt.

Ebenfo über bie „©efriebigung", welche ber moberne ©eift im

nicht ju finben oorgibt, weil er „jwiefpältig", fomit nicht einfach genug fei.

©egen bie Derfuhrenjdjen (Sin^eitSbeftrebungen ber menje^tid^en 33er=

4 ©a« nun ber geehrte .V'err ©erfaffer unter bem ©amen beb fritifchen ©to=

liflmu« Borbringt, fcheint im« trog ber ©euheit beo ©amen« in ganj richtigem

Sinne eerftauben werben ju tönnen. Der ©erraffet glaubt, ficb bamit Bon ber fdjc*

laflifeben ?el)re ju entfernen. ffiir finb nicht biefer 'Dichtung.

©lit bem ©ert „i)leali«mus“ foU angebeutet werben, baß ber ©eg be« geieb*

mäßigen Eettfen« nicht Hoft jur formalen ©id)tigfeit, fonbern jum ©efiß ber objeftiren

Sabrbeit binfiibre; unb bcr ©ealiflmu« foll ein „fritifchcr* jein, Weil bie fubjefticen

3utl)aten, welche bei bet Ergreifung ber objeftiBen ©abrbeit fiel) geltenb machen, wohl

ju berüefftebtigen feien. 6« braucht nicht erwähnt 3U werben, baß bie Scholafiifer,

mit Äant Bctglichen, ficb jum SRcaliSnui« befannten. ®ief)r muß bic Behauptung

betont Werben, baß fie c« babei an echtem, wahrem ÄriticiSmu« nicht fehlen ließen.

Ecnn gar oft begegnet matt auch tmhjutage noch ber ?lnfid)t, alb gälten bie Eenfer

bc« ©littelalter« bie ©nfdjauung gehabt, ber menfcßliche @eijl erfaffe auf ®runb bc«

ihm innewohnenbeit 2tbflraftißn«Bennögen« ba« ganje ©efett bcr Einge birtft unk

unoermittelt , unb bie tMufnabme beb Erfeiutmißobjeftc« fei in bcr ffieife eine um
mittelbare unb ungetrübte, baß ber Berflano bie essentia physica rein receptiB auf*

nehme. E« fann gewiß nicht febwer werben, Stellen aufjutreiben , welche biefer

irrigen ©eurtbeilutig ber fdjolafiijchcn 2ehre fepeinbar eine Stühe gewähren. 63 in

wahr, bie ©cfiolaftif fanb bie ©ewäßr für bie ObfeftiBitüt unfere« Erfennen« nicht

allein in ber jwifchcit SrfemitnißBermcSgen unb Evfenntnißobjeft oeranlaßtcn §iw
orbnung ju einanber, fonbern junächfi in einer bcflimntteu Ein wirf ttng bc« Ob*

jette« auf ba« Erfenntnijjuermögen. ©ber c« bebarf auch nur eine« £>inweifc« auf

bie adbefannten ®ntnbfä(ce bcr fcholaflifchen Ertenntnißtheorie ,
um fcfläujlcllen, baß

biefer jufolge bei ber ntettfchlichen Erfenntniß ba« Subjeft Bon bem Seinigen bin*

juthttt, inbettt e« bie Sinwirfung bcr Objefte in bcr ihm eigenthümlichen

©eife aufnimmt (modus cognoscendi rem aliquant est secundum conditionem

cognoacentis, in quo forma recipitur secundum niodum ejus, S. Thom. De ve-

rdate qu. 10 a. 4), ein bem empfangenen Einbrud entfprechcnbe« ©erjlanbeäbilb

(species intelligibilis) entflehen läßt unb ba« Obfeft auf einen ®ebatifenau«bntd

(species expressa) bringt. Eie menfcblitbe Erfenntniß iß alfo wohl bireft auf ba«

„Eing an fid)“ gerichtet, wenn fte babfelbe auch nid)t unBermittelt, ungetrübt, boü*

flänbig erfaßt.
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nunft, luetc^e pe geneigt machen, ftetS baS ©infachcre für baS Wahrere

anjufe^en, jieljt unfer Berfaffer 8o|je’S treffenbe Bemerfung heran. „3u

bem ^i'tereffe ber SBiffenf^aft liegt eS ohne 3TOeifel, eine Btannigfaltig«

feit Derfcfpcbener ©rfcheinungen unter ein eitijigeS ^Srincip jujammenju:

faffen ,
aber bas gröpere unb roefentlichere Sfntereffe alles SöifjenS ift

bod) ftetS nur biep, baS ©efd;eljertbe auf biefenigen Bebingungcn ju=

rücfjufülfren ,
oon benen eS in ffiahrfieit abf)ängt, unb bie Sehnfudit

nad) (Einheit niup fid) ba ber Sluerfennung einer
<

2)?c^r^eit oerfchiebener

©rünbe unterorbnen, roo bie 'SSlbatfac^eii ber
, ©rfaljrung unS fein Stecht

geben
,
BerftfpebeneS au§ gleichem QueH abjuleiten." @r madjt alSbann

noch barauf aufmerfjam, bap fich im Softem ber theiftifchen SBahrheit,

wie fte in nnferm (Ihriftenglauben enthalten ift, eine ©inheitlicfjfeit oor=

pubet, fo f«hön, fo »ott, mie fie bie menfchliche Bcrnunft nur ronnjchen

fann. „$)enn bie Bielheit ber roirffamen Elemente
,

welche für bett

SJiaterialiSmuS bie lebten Präger beä SBeltlaufS finb, roeip biefe SBahr=

heit (ben Jhe^muS) bebingt burdj bie ©in heit eines ©ebanfenS.

SDaä einträchtige ÜBirfen unb bie jroingeube Btacht ber Staturgeiehe

leitet fie ab auS ber Btacht unb SBeiSlfeit einer halten llrfache.

£>aS Uniuerfum mit feinem beroegten Stoff, feinem 9teid)thum an formen,

feiner gälte oon 8eben unb bem Qichten unb brachten beS fDteujchen

fleht Pe hiiigerichtet auf ein einheitliches 3iel."

3n ber$hat, eS fann einem oernünftigen SJienfchen nicht auffällig

erfdjeinen, bap baS „Qogma" pch burdh bie ^nfulte unb ©aufelbilber

ber „SBiffenfdjaft" nicht fonberlich beunruhigt fühlt. 2öenn man ihren

fdjtecflidjen fiärm hört, fommt baS auguftinifc^e ÜBort in ben Sinn:

„Bellen fann pe; aber $u beipen oermag fie nur ben, ber gebiffen

fein will." X. Spefd) s. J.

P. Harl Äittomenric)

öin 2ebfn*bilb.

o

Beoor mir P. Slntonienncj auf bie Bolfömifponen burch ©alijien

begleiten, wollen mir einen flüchtigen Blicf ben gefdjiditlichen ©reig-

1 P. Wart 5tntoniett'ic5, Wifrionür bet ©eftllfdnft 3*1“. 0011 Dr ftnbinanb

©peil- ©««tau, Slberfjotä’ ©udjbanblunfl, 1875.
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niffen juroenbeu, roeldje bie Beranlaffung feiner ebenfo angeftrengten

al3 fegensSreidjen 9lrbeit roaren.

®er unglütflidje Sufftanb beä 3a§reä 1846, ber fo namenlojeS

(Stenb über ©alijieu braute, roar uorjüglidj ba§ Bkrt jencä Jljeilei

ber polnifdjcn (Emigration in granfreid), bie ber bemofratifdjen unb

rabitaten gartet angeljörte. SDiefe tjatte beu ^$tan jurn Befreiung§=

fampfe auf ba3 ©orgfältigfte auSgearbeitct, ben polnifdjeu 9lbel ©atijienä

großenteils für benfelben geroonneti, mit tluger Beregnung bis in’3

(Sinjelne alle Borbereitungeu getroffen unb fdjließlidj ben 20. gebr. 1846

al3 ben ‘S.ag ber allgemeinen ©djilberfjebung feftgefefjt. 5Rur in einem

fünfte ßatte man faljd) gerechnet; gerabe auf jeneä (Element, bai bie

kleine ber 9lftiou8partei nidjt bloß bebroßte, fonbern in blutiger SBeife

vernieten fotlte
,

baute man tvügerifdje Hoffnungen. (ES roar bieg ber

polnifdje Bauer, auf ben ber 9lbel bei ben beoorftefjenben Kämpfen

mit ©ic^er^eit jäfjlen ju bürfen glaubte. Mein eine tiefe ÜRißftim=

mung gegen ben Met erfüllte — atlerbingS nidjt burdjroeg, aber bodj

»ielfadj — bie leibeigenen Bauern. 2)er fjunbertfäfirige grobnbienft

brüefte hart, unb unroürbige Beßanbtung oon ©eite mancher Beamten

beS MetS madjte bie fdjroere ßaft nod) unerträglicher. ®ie üRißftim=

mung roudjS, je mefjr ber im ©anjen gut faiferlicf) gefinnte Bauer au8

mannen Borgängen auf beu naljenben Mfftaub aufmerffam rourbe.

Midj bie fRegierung mußte um bie broßeube ©efaljr unb ließ in golge

beffen oerfdjiebene Beratungen oorneljmen, rooburd) bie Ceiter beä

9tufftanbe§ beroogen rourben
,

bie allgemeine (Erhebung fdjon auf ben

18. gebruar feftjufeßen.

3m fiaufe biefeä SageS famen au§ meljr als fiebenjig ©emeinben M>»

georbuete ber Bauern auf baä .RreiSamt uou Jarnoro. 3m 9«njen Äreife,

melbeten fie, ftetlten ©runb^erren, Jientmeifler, Berroalter unb felbft einige

©eiftlidje unter Besprechungen unb Drohungen bie Mfforberung an

bie Seibeigenen
, fid) bern allgemeinen Mfftanbe anjufdjließen. S'ann

Derficßerten fie bie faiferlidje ^Regierung ifjrer Ireue unb baten um

militärifdjen ©djufj. ®er ftreiStjauptmann fonnte aber feine Gruppen

in 9lu8fid)t ftetlen, ba biefe bei ißrer geringen nicht einmal jum

©dju|je ber bebro^teu .ftreisftabt genügten, (Er belobte mithin bie Bauern

für ihre Irene, erinnerte fie an if)r gutes iRed)t, ©eroalt mit ©eroalt

abjuroeifen, unb forberte fie auf, alle, bie fie jum Mfftanbe jroingen

roollten, feftjunehmen unb an baS ÄreiSamt einjuliefern.

Hiemit roar ju ben gegen iljre Herren mit Bitterfeit erfüllten 2cib=
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eigenen baä gefährliche 2Bort ber ©elbftbülf« gefprochen. Die golge

roar eine ©rljebung ber Säuern gegen beu Abel, bie im Anfänge afler=

bingä bie Sieberfchlagung beä Aufftanbeä beabsichtigte, balb aber in

einen furchtbaren 'Jtadjefrieg gegen bie ©utsberren auöartete. Ob ber

9tegierung bie blutigen ©peeffe gur Saft faßen, ober ob ihre Serant*

roortung aflein biejenigen trifft, roelche ben Aufftanb planten unb un=

terftüfcten, barüber mürbe bis auf ben heutigen Sag oiel gestritten, unb

ju entfeheiben fann lner nic^t ber Ort fein. 3iod} am 18. gebruar

floft baä erfte Slut. Die Säuern maren auf bie Aufforberung beS

21betS, unb jroar am jaljlreicbften im Sarnoroer Greife, meift mit ©enfen

unb Drefchflegeln bemaffnet auf ben beftimmten ©ammelpläben er=

fdhienen. Son ©eite beS 'Slbetä mürben feurige Anfprachen an bie Seib=

eigenen gerietet unb glänjenbe Serfprechungen gegeben, faflä bie Säuern

fidh am Aufftanbe betheiligen rooßten. 3n ber SRegel entfpannen {ich au§

ben nun folgenben Serhanblungen erbitterte Kämpfe, bie mit ber 9lieber=

mefcelung ber Abeligen enbeten. 3 n einem Dorfe, jo mirb erzählt, habe auf

bent ©ammelplafce, roo fich ber Abel unb bie Säuern bemaffnet gegen;

überftanben, ein ©beimann ben fühnen ©predjer ber Seibeigencn nieber=

gesoffen, biefe aber feien, ftatt burch bie unfelige Sh® 1 eingefchüchtert ju

roerben, auj’ä Äufjerfte erbittert über bie AbelSpartei hergefaßen unb

hätten Afle, bis auf SEBcnigc
,

beuen bie glucf)t gelang, in roilber

fölorbluft erfdjlagen. Der gunfe roar in bie ^ünbmaffe gefaßen unb

fdjrecflich flammte baS 9iacf)efeuer auf. ©3 bilbeten fid} Sanben,

roeldje raubenb, morbenb, AßeS oernichteub oou ©belhof ju ©bclhof

jogen. Sinnen pier Sagen brachte man allein nach iarnoro 146 SeU

chen non ©utäljerren, Serrcaltern unb ©eiftlichen, unb bie ©chläge

»oit jtuitteln unb Drefchflcgeln huKen biefelben fo gräflich entfteflt,

bafj nur breifeig baoon noch fenntlid) maren. Son 152 ©belljöfen

biefeä Äreifeä blieben nur jeljr roenige nerfchont. Dr. ©peil feat uns

au$ ben Aufzeichnungen beS P. Antonieroic} fdjrecfliche Seifpiele oon

©raufamfeit mitgetheilt, roie er fie auf feinen üfiiffionen non Augen*

Zeugen hörte.

©inige 3«ge mögen uns bie Serroitberung biefer barbatifchen £orben

fennjeidjnen.

Sähe bei ©rjaut) fanb P. Antonieroicj auf feinen ffltifflonSreifeit brei

pcrroüftete fjöfe. Auf einem berfelben roobnte ber junge §err 2S. nach feiner

KMfebr au8 bem AuSlanbe frieblicb inmitten feiner Unterthaneu, oon benen

er mit SRecbt allgemein geliebt roar. Son biefer Siebe überjeugt, blieb er
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rttgig ju äjmufe, alä toie ftgrccfiicgen 9tacgricgten oon ben Oarttoroer 3JIorb=

traten aucg gier befannt imtrbcn. Oa überfiel ign plöglicg eine SDiörberbanbe

unb lieg il)ii serfcglagen in feinem Sölute otjnc SebenSseicgen auf bem Schnee

liegen. Oie falte 'Jiacgt brachte il; u wieber ju ficg, mit Scgnce füllte er bas

flrömenbe ©lut unb fc^leppte ficg in eine nage £ütte. 2118 bie SL'iörber gär*

ten, bajj cv ttocg lebe, überfielen fie ign jum sroeiten Siale. Umfonft bat er,

man möge igm um ©otteS willen einen ©riejter rufen; 9iiemanb fanb füg,

ber feine Sitte erfüllt gatte; nur eine junge 3übin au8 bem nagen 2Sirtgs=

gaufe eilte sunt Pfarrer tiacg Sobowa; aber biefer fonnte nicgt fommen.

£>err 2B. , ben bie ÜJlörber abermals für tobt oerliegen, ergolte ficg aufs

2leuc unb »erftecfte ficg in eine oerlafjene £>ütte, um fein lieben 31t retten.

2lber aucg biegmal mürbe er oerratgen. Oie SDiörber ftürjteu gereut unb

wollten igren eigenen 2lugen nicgt glauben, ba fte ign lebenb fagen; jie

fcgrieben biefe muuberbare SKettung oerborgenett jjeiligtgümem ju, öffneten

feine Ä'leiber unb janbett auf ber ©ruft eine SiebaiUe ber unbeflecften (Sm=

pfangnig. Oie Unmcnfcgen entriffen igm biefe unb nun erft gaben fte igm

ben ©obeSfireicg. — (Sine anbere Slutfcene 3eicgnete 2lntonieroicä ttacg ber

SDlittgeiluug be§ ©ropfieS oon Sipnica auf, unter beffett 2lugen fte ficg 311=

getragen gatte. „(SS war an einem Sonntag," erjäglte igm ber ©eiftlicge.

„Oie Uacgricgten 00m Oaruower Slutbabe gingen oon i'iunb 31t Stunb.

-Dieiite ©fatrfittber fcgienen nocg rugig 3U fein unb »erfammelten füg sagt

reicg jum ©otteSbienfle
;
ba icg aber ignen surebete unb fie 3U Orbnuttg unb

©egorfam ermagnte, lieg fug ein un^ufriebencS üJturren gören. 9iacg bem

©otteSbienfte gatte icg Sefucg oon £errn unb grau Ä. unb oon grau 3-

mit igrem
3wan3igjägrigett Sogn, welcge 3U einer Oaufe gefommen waren.

Oa füllte ficg ber £>ofraum mit bewaffnetem ©olle; fie fcgricen, icg gälte

ignfurgenteu oerborgen, unb oerlaugten brogeitb igre 2lttSlieferung. Oer

junge jjerr 3- uagnt baS Grucifir oom lifcge, brüctte eS au üHunb unb

©ruft unb fpracg 3U £errn St.: „Oer äöille ©otteö gefcgege, gegen wir!"

Äaunt crblicfte fte baS ©olf, fo ftürjte eS über fte ger unb banb igre §änbe mit

Striefen. Wannt waren fie sroatyig Scgritte weit 3ur Statue bcS gl. 3ogauneS

gefoinmett, fo gielt bie Siörberbattbe unb berietg. was man mit ignen an;

fangen wolle. Giner fcgric: „©SaB follen wir uns mit ignen fcgleppen?

fcglageu wir fie lieber gleicg tobt!" 2llSbalb fügrte er ben erftcn 2lrtgieb,

unter bem ber junge Jjterr 3- üu ©oben ftiirjte
;

baS ©lut befprigte bie

'Uauertt ber Äapelle, bie nocg geute Sputen biefeS SiorbeS 3eigen. 3«=

jwifcgen fiugte £>crr Ä. 3u entfliegen; aber er fiürjte unb würbe mit Sieffern

erfiocgen, bie an Stangen angebracgt waren. Unb bie ©lütter unb bie ©attin

ber uttglücflicgen Opfer fiattben am genfter unb fagen unb gärten 2UIeS,

rnaS gefcgag'" — 9locg graufamer seigte ficg eine SRotte auf einem (Sbelgofe

bei ©obolc. Oer STiattn pcgtete ficg bei bem näcgtlicgen Überfalle unb bie

grau mit einem Säugling auf ben 2lrnten blieb allein 3urücf. Oie Säuern

oerlaugteu ©elb, aber bie grau gatte feines
; ba jie igren ©Sorten nicgt

glaubten unb fte swingen wollten, riffctt fie igr baS Äinb weg unb warfen

eS in ben ©acfofen auf bie brenttenben Woglen. Oocg genug biefer Untgaten

;
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ntir werben bei ber Grjäblung ber ÜJtifftoniarbeiten bei P. 9lntoitieroicj nod)

ben einen ober onbern greoel biefei rohen SßolfeS erwähnen mflffen.

©o roar beun ber 2lufftanb ber Slbelbpartei in Strömen non 23lut

evfticft, aber bie Stulie bem unglücflidieu fiattbc feiuesroegi roicbcrge*

geben. Sie bewaffneten §>orben nahmen nun and) ber Sicgierung gegen*

über eine broljenbe Gattung an; focialiftifche kleine taudjten auf; man

fürchtete, baß bic ©miffäre ber über gattj Europa hin oerbreiteten Steoo*

lutionägcfettfc^aften
,

roclcße fid) in jenen fahren fo rührig jeigten, firf)

nun ber Seibeigenen bebienen mürben
,
inbcm jie ben Slbel alö untätig*

lid&ei SEBerfjeug fallen ließen. Sie gorberungen ber SBauern, roelche

ali Cohn ihrer Irene Slufhebting ber Seibeigenfcfiaft uub ber großn*

bicnfte, Ihc ‘lun8 her abeligen ®üter, greiheit oorn füRilitftrbienft unb

'Ähnlichei oerlangten, beftätigten biefe gurdjt. ©ö fehlen, baß man uor

einem Vauernfriege ftänbe, nad)bem bie Slbelspartci niebergeroorfen mar.

frören mir, roie P. Slntonieroicj uni bie Stimmung biefei irregeleiteten

Volfei fchilbert:

„Der ©laube roar roie gatij erloichcn unb ju leeren gormelu geworben,

bie nicht im Staube finb, erroachte 2eibcnfd)aften im 3aume äu halte».

Der Sucht nad) ©eroinn, SSohllebeit uub Steidjtbum, ber Stäche, ber Irunf*

fud)t, geroattfam erregter Sinnenlufl ließ man bie 3**gel fehießen. Dai 93olf

fühlte fld) frei nach oielhunbert jähriger Äuechtfehaft ;
ei roollte biefe greiheit

gebrauchen; ba ei fle nicht gut ju gebrauchen oerftanb, gebrauchte ei fic

fehteeßt; ba e§ über ftch fein ©efep iah, trat ei alle mit güßen; ba ei über

fleh bie £anb ber firafenben ©erechtigteit nicht erfannte, erhob ei feine £>aub

roiber ©ott felbft. Unb biefei Volt, bai einen SJtonat oorher fo fromm ju

ben Äirdjen eilte unb fid) fo mufterhaft in ihnen betrug, fiel mit bewaffneter

£>anb in bie ©otteifjäufer ein. 6i jerbrach bie Äreuje, oor benen ei feine

ftnice gebeugt; ei oeruuehrte bai heilige Sacrament, bei beffen Stennung ei

wenige läge juoor feufjenb an bie ©ruft fchlug. Unb ba ei frech roiber

©ott ftch erhoben, roai ffiunber
,
baß ei bte SJtenfcbeii nicht fdjonte ? Dai

Verbrechen rourbe ihm jum Vebürfniß, ei morbete ohne eine perfönliche Stach*

fucht, benn ei hotte eine gteube baran, fid) mit ÜJtenfdjenblut ju beflecfeti,

ei hotte eine Suft, auf bie Verroüftung ju flauen. ©i roollte feine greiheit

;

ei wollte ftch überjeugen, ob ei wirtlich frei fei. 3it ben (Sitten trug bai

längft eingeimpfte Verbrechen, bai nur bur<h bai 2lnfeöen bei ©efefcci in

gewaltfamen Schranfen gehalten rourbe, fobalb ei bie Stiegel roeggefdjoben

fah, in einem Slugenblicfe blutige grüchte; SHnbere wollten bie Stngft bei @e=

wiffeni, aufgefchrecft burch bie erjte Slutthat, burd) neue Verbrechen betäuben

unb fte tränten ben greoel roie töbtlidjei ©ift in ftch hinein."

2Iudj barf hei bem blutigen Irauerfpiele biefei Slufftanbei bie

Haltung ber polnifd)en 3uben nidjt überfehen roerbeit. Diefe Sippe,
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bie roie tin giftige^ Ärebsgefdjroür bas ganje Soll überlebt unb bis

in baä Start ber Änochen hinein burchfrijjt, bie ben äbel mit Sucher1

fchulben rrbrücft unb bem Zaglöljnfr ben fauer oerbienten Pfennig ab=

preßt, tf)at ihr SefteS, ba§ allgemeine Unglucf ja iteigern unb bie $lct

tung unmöglich $u machen. Slnfangä oerfaufte fie um t^eures ©elb

©affen an bie Sufftänbijdjen, fpäler ptrrieth fte biefelben unb be^re

bie Säuern jum Dtaube, bei bann um einen Spottpreis in iljre £änbe

fiel, gür geraubte Ipunbertgulbennoten befamen bie Säuern, bie nidtt

iefen tonnten, oft fünf ©ulben. Unb nun erft bas geflogene Silber:

jeug unb bie ißretiofen!

©er tonnte in biefer traurigen Sage £mlfe bringen? ®ie S^arT:

geiftlichfeit? ?lber fte hatte burcb ben Sorrourf, auf Seite be$ SlbeU

$u flehen, vielfach ihren ßinftug auf bie Säuern oerloren. £ie roelt:

liehen Seljörben? 3lber bie focialiftifdjen ©miffäre gegen fte

uttb untergruben jeben lag mehr ba§ roechfelfeitige Sertrauen. 3Jtit

©affengeroalt tonnte man roohl äußerlich bie Crbnung roieberher:

fteUen ;
aber roer oermochte bie erfchütterten ©runblagen fces grie-

benö, bie Säule be§ ©ehorfamä gegen ©ott unb ©efefc, aufö ßieue

$u befeftigen ?

!Trr ®eneral:0ouoerneur oon ©aligien
, ©rshetjog gerbinanb oon

£fterrcicf)=6fte, glaubte baä burchgreifenbe SDiittel in ber Slbhaltung

oon Solfämiffionen gefunben gu haben, unb ber ©rfolg reht--

fertigte in glänjenber ©eife feine Einnahme. Unoergüglid^ forberte er

ben Oberen ber ©efettjehaft 3«fu in ©alijieit auf, alle nur irgenbroie

entbehrlichen patres in ben iarnoroer jtreiä 3U fd^irfen, bamit bas irre:

geleitete Solt ju ©ott belehrt unb auf ben ©eg ber Pflicht jurüct:

geführt roerbe. So jehroierig unb gefahrooU biefe Senbung roar, über=

nahmen fie bod) bie ^efuiten freubig, benn eS galt, ©ott Seelen ju

gerointten unb bem Saterlanbe in ©ahr^eit einen SDienft ju leiften.

9luch P. Ülntonieroicj rourbe oott ben Oberen ju biejem fchönen

©erte beä griebenS auäerfeljen
,

unb er freute fidf) ,
an ber geiftigen

©iebergeburt feines« Solteä arbeiten ju tonnen, folgen roir ihm nun

auf feinem Jelbjuge ber Siebe!

Dr. Speil hat un8 äug ben Slufjeichnungen beö ÜJtiffionärä ein rei=

d)c3 ßJtaterial intcreffauter 3iige geboten. 3 nbem roir biefelben benüfcen,

fdjreiben roir zugleich einen ©ommentar über bie ftaatägefährliche ©irffam:

feit ber Orben. Ober ift eä in ber ihat triebt feltfam, baff biefe fo

gefährlichen Seute gerabe in ben gefäf)rlichften Sagen, roenn bie ©ogen
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ber tfteoolution über bem ©taate jufammen $u fc^lagen brogen, ju £>ütfe

gerufen werben?

P. Stntonieroicj eilte mit einem ©efägrten oon Semberg itacg

©anbec, non mo auS er feine SJiffionSreife antrat. Ser ©dgauplag

feiner erften Sgätigfeit mar Soboroa, ein elenbeä ©täbtcgen. ©ine fRotte

oon Säuern gatte bafelbft baS alte prächtige ©cglog jerftört unb Sga*

ten gimmclfcgreienber ©raufamfeit begangen. Sei ber erften ^rebigt,

bie ber ^BJifftonär oor einer gaglreicgen 3u^örerfd^aft gielt unb in ber

er ben traurigen 3u f*an^ eines ^RörberS fcgitberte, fiel ein URann, ber

feine £>änbe roägrenb beS 2lufftanbe8 mit Slut beflecft gatte, ognmäcgtig

jufammen
;
baS Sol! fdgien »on biefer erften ifjrebigt tief ergriffen. 3U

Soboroa gehören jroei Sörfer, unb eä mürbe befcgloffen, guerft für biefe

bie ©tiffion ju galten, fiaffen mir biefelbe ben P. 2lntonieroicj als

Seijpiel biefer fiaubmiffionen mit feinen eigenen Höorten erjagten

:

„9lm ÜRontag früh fegte icg micg nacg ber geiligen ÜReffe auf ben ffiagen

unb fu^r ua<g Srganp. 2118 ?ofal gur 2lbbaltung ber Srebigten mar ein

grofjeS, oerlaffeneS UBirtgSgauS am ffialbe beftimmt; eS mar eine gute halbe

©teile oon Soboroa entfernt unb ein Sffialbroärter roobnte barin. Ser 2Beg

führte bureg brei oerroüftete §5fe, oon benen einer 3euge einer fegveefliegen

©eene geroefen ift (mir haben fte bereits ergäglt).... 3<h maegte an bem

begeiegneten Orte £>alt. ©egon roartete auf mi<h oiel oerfammetteS ffiolf.

Äaum antwortete 3«manb halblaut auf ben ©rufe : ©elobt fei 3efuS

GgriftuS! Äaum gog einer bie ©lüge, finfter unb argroöhnifth flauten fie

auf mich, al§ wollten fie alle meine ©ebanfen burdhbringen. ÄeineSroegS

burch biefeu iöillfomm auger Jaffimg gebracht, begann ich, n>ie mit alten

Sefannten, ohne baS Sorgefaflene ju berühren, oon roirthf<haftli<ben unb

häuslichen Singen ju fpreegen unb halb fegroanb baS ÜJiigtrauen gänglicg.

3<g trat in baS geräumige unb leere 3>mmer, unb naegbem icg mein grogeS

gölgetneS Grucifir, ben unzertrennlichen ©efägrten meiner ©treifjüge, an ber

ffianb befeftigt gatte, rourbe eS mir roogl um’S Jperj
;

bie roanfenbe Hoffnung

Fegrte roieber, unb mit bem Solle auf ben Ä'nieen liegenb, beteten mir bie

©torgengebete. Sann nagm icg Ggorrocf unb ©tola unb begann bie erfte

Srebigt oon ber Sarmgcrgigfeit ©otteS gegen bie bügenbeu ©ünber. SRacg

einer ©tunbe fcglog icg mit ©ebet unb entlieg baS Soll, baS fiegtlicg geriigrt

2lbfcgieb nagm unb oerfpraeg, feine ^fJrebigt ju oerfäumen. Sann begann icg

bie Ggrifteniegre für bie Äinber, joelege täglicg Sor= roie 9lacgmittag jroei

©tunben bauerte. Um 3 Ugr, als bie Äinber auf baS Reichen, baS ein über

bie Serge unb Jpügel laufenber Änabe mit einem ©löctdjen gab, roieber ge--

lommen waren, begann icg abermals ben ÄateegiömuS unb fegte ign bis um
5 Ugr fort. 3egt oerfammelte fieg baS oorn grognbtenfte befreite Soll jur

Srebigt, naeg beren Seenbigung icg mieg ein wenig mit ben Sleuten unter=

gielt; bann nagm icg baS Sreoier jur £>anb unb fegrte tgeilS gegeub,
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tßeilS faßrenb in faß einer ©tutibe nadj ffiobowa jurücf. ©o madßte idj buri

adjt Jage ©treifjüge nadj Srjanp. ©äglidj rcucßS ba§ 3utrauen unb bie 3flb‘

ber 3 llßbrel'i reelle ba§ 3>mmcr f»alb näßt meßr ju faffen oermodjfe. SSer

©laute (e^vte in bie Jperjen jurücf, ßteuefcßmerj crwadjte unb fic brängten

ficß jur ©eicßte. Diacß jebcr ©rebigt banflen fie; einmal erßob ficß mäßienb

ber ©rebigt ein ©reis mit weißen Jpaareit unb oor micß ßintretenb tagte er,

meinen ©ortrag unterbrecßeub, er fönne eS nidjt auSßalteit, bis icß enber

würbe, er muffe mir bauten für alles ©ule, wa§ id} für fie unb ißtc dfinbcr

getßan. Die ©Seiber brauten Ääfe, ©utter, ©ier, ÜRilcß, roaS icß mit ben armes

Äinbern, bie ficß auS entfernten Jütten einfanben, jufammen genoß. SSens

id; nach ©rjant) fußr, legten bie HRütter
,

bie itid)t felbft tommen tonnten,

mir ißre deinen Äinber auf beit ©Sagen, bamit fie ben ÄatecßiSmuS lernten,

unb auf ber ßiiicffaßrt bradjtc icß fie ißnen bann wieber. ©iit einem ©Sorte

folcßeS ©ertrauen unb foldje Slnßänglicßftit jeigte fuß in ben £>crjen bes

©olfeS in fo furjer 3*ßf baß *4} ertannte, wie oiel ficß mit biefen Stuten

machen ließe, wenn man ßdß nur ißnen auSfcßließlidj wibnieit tonnte, ©ei

ber lebten ©rebigt weinte id) mit bem ©ölte unb unfere Trennung war

fdjwer. 3<ß bantte ©ott für bicfe acßt ©age, in benen er fo ßcßtlicß meine

Slrbeit gefeguet ßatle."

®a8 mar in ber £ßat ein evmutßigenber ©ttfang; aßein fcßon in

©oßoroa, mo jeßt bie ßjiiffion eröffnet tmtrbe, festen Meä auf einen

©tißerfolg ju beuten. ©ber P. ©ntonieroicj fagte mit bem ©ertrauen eines

roaljren ©poftetä, ber, roeit er nur bie ©ßre ©otteS fließt, auch ißm

allein bie ganje grueßt feiner Slrbeit anßeim fteßt: „£ie £erjen ber

fDienjcßen finb in ©ottcö §anb; er fann fie lenfen, wie ermiß, ©Senn

aueß nur ©in alteä ßftütteveßen fäme, fo roerbe icß boeß reben
, benn

oietleicßt ßat mieß ©ott für biefcS ©ine alte ßRüttercßen gefeßieft, unb

©iner ©eele jum fjitnmel oerßelfen ift meßr als bie ganje ©Seit ge=

roinnen. ©ine ©eele ift oor ©ott meßr roertß, als ©tiflionen ©Selten."

3« biefem erßebenben ©eifte beä ©laubenä begann ©ntoniemicj bie

ßRiffion nnb ©ott gab feinen ©nabenfegen. Über aßeS ©vroarten oer*

fammelte fteß baä ©olf auö ber ©tabt roie au§ ber Umgegenb jaßl-

reießer, aB man geßofft ßatte. ©3 ßörte mit ©ujinevffamfeit unb gleiß,

unb baß eä nießt fruchtlos ßörte, zeigte ficß in ber ©eießt, ju ber e$

ficß mit waßrer 9teue unb 3ertnirfcßung brängte. §ier mie nberaß

erftredften ficß faft aße Seicßten auf baä ganje Ceben, unb weil eö un=

möglicß mar, aßen ju genügen, jog ba3 ©ott naeß Sanbec, mo bie

©atveä ganje Sage im ©eicßtftußle ftßen mußten, ©iele fReftitutionen

erfolgten, aber in uielen g-äßen tarnen bie ßRiffionäve teiber ju fpät.

©er ßlaub mar in bie £iänbe ber 3uben übergegangen, ©etreibe unb
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grüßte Bergeubet, baS SSolf blieb nach rote oor im ©lenbe, jein ganzer

©eroinn roaren ©eroiffengbiffe. Unb jefct roagte ba§ ©olf, ba§ ©djaben

Don ©UHionen angericbtet batte, um bie 3uöen ju bereichern, in feinem

©leube nicht mehr, bie $ülfe berer anjufpredjen
,

bie eS felbft aller

©iittel ber §ülfe beraubt batte. „O roarum finb bie ©tiffionäre nicht

früher $u un§ gefommen! Oa8 gange Unglücf roäre nid^t gefaben,

"

fagten oft bie Seute.

Oie nächfte ©iiffion roar in ©ruSnif. Oiefer Ort, roobin fie

oon bem bovtigen tropfte gerufen rourben, roar furj porher jgeuge

blutiger Stuftritte, unb bei ber 2lntunft ber ©tiffionäre bauerte bie

'Aufregung unter bem ©olfe noch fort, fo baff man um ©tilitär bitten

mußte, um weiterem SlutBergiefjen norsubeugen. ©leidjroobl fegnete

®ott auch hier rounberbar bie 2lrbeiteu feiner Oiener. Oa8 Kirchlein

roar täglich gebräugt soll, ungeachtet (Sinige, roelche bie ©rjeffe ju

roiebei'holen Suft batten, mit allen Mitteln ba8 93olf gegen bie ©tip

fionäre aufjuroiegeln fugten, inbem fie baä ©erücbt auäfprengten
, fie

feien nicht ©riefter, fonbern nertleibete fübelige, ober fie roären auä

bem Älofter entfprungen unb trieben fich in ber 2Belt herum. ©tan

wollte einen bou benen, roelche biefe ©erüdjte oerbreiteten
,

jur ©träfe

jieben, aber bie ©atre§ baten ihn loä. Orofc 2UIetn nerfammelte fich Öa8

©olt zahlreich unb hörte mit großer 2lufmerfjamfeit bie ©rebigten, welche

beit Umftänben angepaßt roaren. Oie Pflichten ber Säuern gegen bie

sperren erflärte P. 2Intonieroicj bünbig unb jo faßlich ata möglich- Oie

attbauernbe Strbeit im ©eichtftubte ließ ben ©tifjionären taum freie 3«t

jum ©tittageffen unb Ülbenbä jum ©reoierbeten. ©tit ben ©orträgen

oerbanb fid; ber feierlichere ©ottesbienft
,
um bie gehofften fruchte ber

©efebrung betoorjubringen.

„33enn nach ©eenbigung ber ©rebigt am 2lbeube alle Siebter angejünbet

nurben,“ lagt P. 9lntonieroicj, „unb ber OrtSgeiftlicbe uor bem auSgefepten 2lUer=

beiligjten bie Sitanei ber üJtutter @otte8 mit bem gaitjen ©ölte anftimmte,

roar bas ein erbebeitber 2lugenblicf, unb roenn am ©ebluffe unfer ganjeS ©olt

auf ben Änieen bie ©upplifationeu anfiimmte (baS in ein Sieb umgeroanbelte

©ebet UrbanS VIII. Ante oculos tuos), bann fchien mir auch baS bärtefte

Iperj beroegt $u fein. Oiefe fo ergreifenben Oöne, bie, man fühlte e8, au8

ber ©iefe eines jerrifjenen Jper$en§ tarnen, baS, feine 'Uiiffetbat erfennenb, um
©titleib unb Srbarmen fleht, bie ©egenroart ©otteS auf bem 2lltare, ber

feierliche ©lan; ber Sichter um ba8 heilige ©acrament, ber erfebütternbe Oon

ber Orgel — baS 2lUe8 rührte rounberfam bie ©eele. 3Ü e8 möglich,

unroillfürlich tarn biefer ©ebanfe, ijt e8 möglich, baß btefeS fo jerfnirfebte,

Stimmen. IX. 4. 29
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fo jermalmte, oor feinem ©ott fid) bemütfyigenbe 23olt baSfelbe ift, bas bot

Äurjem ftch mit Sruberblut beflecftc, feinen ©ott fdjmähte unb löfterte?"

£5ie Ifliffionäre eilten roeiter nach ©iefjforoice, um auch ba

ben ©egen ihrer friebltchen ©etibung ju fpenben, unb auch ^ier en©

fpract) bev ©rfolg ihren ültühen. 2tufjer ben ©rtäeinroohnern, bie treu

unb mufterhaft feine tßrebigt augliefjen
,
cerjammelte fidj ba§ ÜSolf aus

ben umliegenben SDörfern fdfaarenroeife unb oerroeilte roie im Säger auf

bem Äirchhofe. ©ä mar fein £ag, an bem nicht noch 2lbcnb§ 9 unb

10 Ufjr bie heilige Gommunion märe auägetfjeilt roorben! 2llte ®eicb=

ten roaren Sebensbeichten, unb ungeachtet ber Crtspfarrev mit bem 93icar

unb einigen ©eiftlichen auö ber 9lähe treu mithalfen, mar eä unmög=

lief), allen ju genügen
; auch oon hier jogen ganje ©(haaren nach ber

2fefuitenfirche $u ©anbec. 5K5aä SBunber, roenn bie ©(bleuten Silles

thateu, um biefe Sage ber ©nabe ju ftöreu! Dtit allen üJtitteln cer-

juchten fie baS 2?olf gegen bie Üfiiffionäre aufjuhefcen unb lllißtrauen

in bie bergen ju jäeit.

„(Sinei ber ÜJlörber," erjagt unS P. Slutoniermcj, „nerma§ fi(h roährtnb

biefev Ißrebigten, als bas 33olf aus ber ftir<h< ging, öffentlich Segen mich

Drohungen auSjuftofjen; aber in betfelben IJiadjt ftarb er oom ©chlage ge=

troffen, roaS einen nicht geringen ©inbrucf auf 2ltte machte. 3n einer 'OiadjT

roaren alte ©tege über ben 5lu§, ben man oon jeber ©eite, um in bu

©tabt ju fommen, überfdjreiten muhte
,

heiabgeroorfen. llmfonft — bas

sßolf roatete burch bas tiefe SBaffet jur 2lnhöruug be§ SBorteS ©orteS.“

uDie Seroohncr beS ©täbtchenS hingen ftd) roie Jtinber au unS unb fuchten

biefer 9tnf>änglic^feit auf febe 2Beife 2luSbrud ju geben, ©ie roollten

un§ junt 3ei(hen ber ®aitfbarfeit ein ©efehenf barbringen, fie trboten

ftch, ®elb ju unferm Unterhalt jufammenjulegen , ncrfprachen, für alle

quemlichteiten ju forgen, roenn roir nur länger bei ihnen bleiben roollten,

„benn eS roar uns noch "ie fo rooht als jetyt, ba bie patres bei unS ftnb."

Unb als bie 3 {it ber 2lbfahrt fam, roar ber ganje $lap nor bem s$farrbaufe

mit Seuten angefiillt, fo ba§ roir faum mit ©eroalt uns ihren #änbett ent=

reihen tonnten."

Dtach einigen SHafttagen ju ©anbec 3ogen bie fDtijfionäre ju neuen

2lrheiten auä. 3n Sipnica, mo fie nun junächft ihre Sßrebigten er--

öffneten, empfing fte ber greife Ißropft mit ber ©rjäfjlung jener fehreef*

liehen SSlutfcene, bie roir oben mitgetheilt haben. 2lud) jefjt ttod) nahm

baS Soll ben patres gegenüber eine fehr brohenbe Haltung; nach &er

erften ifkebigt begannen fie taut ju murren, bie Dtiffionäre feien burch

bie Herren erfauft. ©3 brauchte ben apoftolifdien iötuth bes P. 21 n=
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tonienjicj, 11m ben Säuern, bie fiel) gegen ihn oerfdjrooren Ratten, nod)-

matä gegenüber ju treten. ©r tljat eg mit ber 9lulje eineg Slutjeugen.

9lad) bem gewöhnlichen ©ruße: „©etobt fei 3e fuä Gh rMtus," rebete er

baä trofcig bafteljenbe Soll fofort alfo an: „3h r lagt, kaff ,D ' r 00m

2lbel erlauft Ijiefier gefenbet feien. ©o ift eä
;

erlauft
,

gefenbet finb

wir, aber nid)t oom 2lbel, auch nicht oom Äaifet. 2ln biefem Orte

fennen mir weber jlaifer, noch Herren, noch Säuern unb fürsten

9tiemanbeu aujjer ben ©inen, ber unä ju ©uch gefenbet bat; oor

ibm nur roerben mir tJled^enfcbaft geben oon jebern ©orte, baä mir 3U

©uch reben." ©eine fraftoolle ‘iprebigt fchlog ber Stiffionär mit ben

©orten: „©enn ©u<h beä Serbredjenä nod) nicht genug ift, wenn 3h v

nod) oertangt, ©ure £>änbe in unfdjulbigeä Stut 31t tauchen, fo fommt

;

ich fürchte weber ©ure Orejd;flegel, noch (jure SJeffer, benn e§ liegt

mir nicf)t§ an meinem Ceben, fonbern 2Meä an ©urem $eile, unbfterbenb

nod; werbe ich rufen: Sefetjret ©ud; 31t ©urem ©otte!"

Oaä finb ©orte ootl apoftolifc^er jlraft unb ©eifie unb fie oer-

fehlten ihre ©irfung nid)t. Oie Slifftondre erwarben fid; in wenigen

Jagen fo febr baä Zutrauen ber Seoöiterung, bafj man ficb an ben

Sifcbof wanbte, um bie $atreä 3U einem ftänbigen 2lufenthalte 3U

oermögen, ©iner ber Slörber würbe fo fef)r oon ber Stacht ber 9teuc

ergriffen, baff er fich felbft ber Obrigfeit mit ber Sitte um bie oerbiente

©träfe überlieferte, 2lud) h'cr oerblieben bie Slifftondre ad;t Jage unb

hielten im Seichtftuhle eine reid;e ©eelenerntc.

2ta<b ©romnif, wo bie nächfte SJijfioit fein follte, toiber;

rieth man ebenfalls ben Slijfionären bringenb 3U fahren. „ 9tber

©ott rief," fd;reibt I*. 2lntoniewic3. 9laf)c bei biefem Oorfe liegt

baä @ut beä #errn O.
,

welcher wie fo oiele aubere ©oelleute ber

©utl; ber Säuern 311m Opfer fiel. O. war an bem oerhöngnij)=

oollen Slbenbe 3U einer Partie ©hift nach bem nahen fSojitif ge-

fahren, wo er feinen Sruber, feinen ©d;roager unb noch einen £crrn

J. traf, ftaum hatten bie Herren fid) 3um ©piele gefegt, alä man

metbete, baß bewaffnete Säuern auf bem £ofe fich aufftellten. Oer

Hausherr nahm einen ©äbel, ging 311 ihnen Ijinauä unb frug, waä fie

wollten. ,,©ir finb gelommen, um nach oerfteeften ©affen 3U fuchen."

„folget mir unb fehet 311." Ijiemit ging er ooran unb einige oon ben

Säuern ihm nad;. 2lber faum war er in bie £uuäflur getreten, alä

fie ihn rücflingä mit einer ©enfe 311 Soben hieben unb auf fchrecftid)e

©eife erinorbeten. Oie anberen Herren wollten fliehen, aber alle war*
?9 *
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ben erfragen. 9iacf)bem ber £aufe 3llleö auSgeraubt batte, 50g er nach

©romnif. 2)ie9tacbt roar fc^ion oorgerücft unb ftnfter ;
grau machte

mit ben Äinbern ooü 9lngft unb Unruhe. Ja flirrten plöfclidb unter

bem Silage ber Jrefcbflegel bie jertrümmerten genfterjcbeiben
: fo pfleg:

ten bie fülorbrotten ficb ju melbeit. grau ®. fpringt auf, nimmt bie

Äinber unb roiü fließen, aber ba8 §auö ift riugd umftellt. ©inem

treuen Sßeibe übergibt fie biefelben ,
um fie im Jorfe ju Derbergen,

bann flieht fie oon Stube $u Stube, gefolgt oon bem ©cjcbrei ber iKotte,

bie mit Slpt unb Jrejcbflegel alle üDlöbel jertrümmert. 3n ^er @er

finbeftube ereilten fie bie ÜBütljericfie unb fragten l)öi)nifd) nach ihrem

ÜJianne, befjen jdjrecflidjen Job fie roä^renb beö Überfallt erfahren batte.

Jann folgten üluftritte graufer ©erroüftung: SUleS mürbe oernicbtet.

Jie grau oerbracbte unter ben Xrümmern eine entfe^lidje iftacbt, aber

ber Sdjufcengel batte boch über ihre Äinber gemacht unb fie ben

£änben ber ©ütbericbe entriffen. 3iod) bi§ ju ber fDiiffion batte bie

"Kutter feine rubige Stunbe, beftänbig gitterte fie für baS fieben ber

armen 3Baifen
;

baä ©olf mar jo frecb, baß man i^r felbft in ber

ifircbe faum ein ipiäfjc^en gönnen rooüte, um auf ben Änieen mit ben

Äinbern eine heilige Keffe ju böten.

Jieje grau 3X mit ibten Äinbern in Xrauerfleibern erblicftc

P. Ülntonieroicj bei feiner erften 'Jkebigt. Ja roaüte fein mitteibigcs

ijjerj über.

„§ingeriffen burch ba§ ©efübl bcS Schmerzes," cnählt er un§, „mit

Xhränen in btn Slugen
,

ftcllte i<h bem SBolfe ba§ fcbrecflidje ©erbrechen, baS

e§ begangen, fo lebenbig unb cinbringlidj oor, bafj e§ auf einmal bie ®rä§=

liebfeit feiner Xbat erfannte, beren eS fich bisher gerühmt batte, äls icb

ihnen grau 2). jeigte, bie fie jur SEBittroe, unb bie Äinber, bie fie ju äBaifen

gemacht, thauten bie eifigen £>erjen auf. 3$ flieg oon bet Ä'anjel, bie

Äinber ber grau ®. fielen mir roeinenb um ben £ml3 unb riefen: „Jie

haben unS ben ©ater erfthlagen!" Xhränen füllten bie 3lugen aller Um=

itehenben; baS mar einer ber liebfien unb {djmerjliebften Slugenblicfe meines

£eben8."

3a freilich ftnb bas bie fdjönften Momente eines ©riefters
,

roenn

eö ihm oergönnt ift, oon Sfeuefchmerj erfüllte Sünber feinem ,$eilanbe

roiebev gugufü^ren ! Jie Kijfionäve blieben neun Xage; roäbreub biefer

3eit mar bie ganje Umgegenb roie bei einem gubetablaffe in ©eroegung.

©on aüen Seiten biö oott Xarnoro unb 3«flucjpn her jog ba§ ©ott

jcbaarenroeife nach ©romnif. ©ruppen, bie au§ roeiter gerne gefommen

Digitized by Googli



P. Äart Stntonictoic}. 441

iDaren, lagerten bürt bie ganje 91att unter ber alten £inbe auf bem

griebljofe. ©in Beamter, ber oon Sarnoro fam, fab ganje ©djaaren

SBotfcä nat ©rotnnif jie^en; ba er bie Urjadje börte, erraffte ilfn

Uieugierbe unb er fufjr felbft babin. ©r fam gcrabe jur ißrebigt oom

lebten (Deridjt. 9U8 er fab, wie ba§ ganje 93otf feufjenb unb roeinenb,

um SBerjei^ung fte^enb unb ©efferung oerfpretenb fit 3U ©oben roarf,

alg er biefe Stube, biefe Orbnung unter folgen SSolfämaffen ofine bie

geringste ©eaufftttigung einer 9)lilitärroate roabrnabm, alg er börte, mag

big babin hier ©uteg geftebe», roie bie 3ügellofigfeit gebänbigt unb ber

Seift beg ©olfeg ein ganj anberer geroorben roar, erflärte er gerüfjrt,

nat allem, mag er gehört unb gefeben, fei eg feine fßflitt, nad)

'.Kräften baju beijutragen, baß biefe fDlifftonen über ben ganjen SBejirf

auggebebnt mürben.

©in neuer Dlufftatib ber ©auern einiger nabegelegener Dörfer brol;te

ba§ ffierf beg griebeng ju unterbreiten, grau $). ließ P. 9lntonieroicj

aug bem ©eittftuble rufen unb geigte i^m einen ©rief
,
ben ein reiten*

ber ©ote gebracht, unb in bem 311 uuoerjügliter gluckt oor ben heran*

3ief)enben 9iotten gemalmt mürbe. f£er üöliffionär ftiefte bie Same

mit ihren Äinbern fofort nat Xarnoro, er felbft aber mar nidt 3U be*

megeit, feinen ©often 3U oerlaffen. 9)1 it großer greube faf) er bei

biefer ©elegenbeit bie grudjt feiner 9)tüben: bag ©olf ließ fit nitt

irre maten, unb fo fanf ber neue ©ranb, ohne um fit SU greifen, in

fit felbft 3ufammen. ®en ©rfolg biefer elftägigen üDliifion oon ©roninif

faßt 9lntonieroic3 in bie ©orte: „©roß roar hier bie Arbeit, aber größer

ber £roft, mofür ©ott £ob, ©bre unb ®anf fei in ©roigfeit. 9lmen."

Über bie nun folgenben füliffionen oon ©ilc 3 t)gfa, Robote,

Dlojnoro unb Jtorjenna eilen mir Ifinroeg, um nitt fton ©efagtes

roieber^olen 311 müffen. Überall biefelben fDlüben, aber aut biefelben

föftliten grütte ber ©efebrung 3U ©ott, beg ©e^orfamg gegen bie

meltlite Cbrigfeit.

9tur fei un§ geftattet, 3tt>ei 3ä<5e mit ben ©orten unfereS SDliffionärg

aitjufübren ;
ber erfte ift ein ©eleg für ben mättigen ®tu& ber feligften 3ung=

frau. „©unberbar matte bie göttliche Sorfebung in biefeit 3eiten über

ÜJlanten, bie fie einem gemiffen lobe entriß. 3n einem ber umliegenben

§öfe (bei ©ilcjtjSfa) roar ber ©utSbefiper oerreiöt unb batte bie grau mit

ben Äinbern
3
U fpaufe gelajfen. 9118 ber ©olfgaufftanb fo reißenb ftneH

roie ein angeftroottener ©ergftrom fit über bie ganje ©egenb ergoß, roar

an glutt nitt einmal ju benfen. $a man melbete, baß bie ©auern auf

ben 4>of jögen, fallen bie grau felbft, bie Äinber unb bie ©ienftboten oor
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bem Silbe ber SDiutter ©otteS nieber unb fingen baS Sieb: „Unter deinen

Schuß unb Schirm." Die Säuern bringen in ben £of ein; beim 2lnblide

beS SilbeS, beS ©laitjcS ber angejünbeten Sinter fiefjen jie roie eingerourjelt,

hören bem frommen Siebe ju, entblößen ihr Jpaupt, befreien fid), unb ftiH

fchleidjt einer itad) bem anberen rneg, ohne auch nur ben geringfielt ©d>abeu

jugefügt ju ^aben. SJaria tann auch heute bie frühen, reelle auf fie ihr

Sertrauen feßen, beim fie hot uic^t aufgehört, unfere SJutter unb Königin

ju fein. Sind; £terr ©. hot ihren mäkligen ©<huß erfahrt n. ©in ©enfen--

tlieb, ber auf ihn geführt mürbe, oerrounbete if)n nicht; bie ©enfe traf bie

SDiebaiQc ber tounberbaren @otte3=’Ifiutter unb brach entjroei. ©ridjredt litf

ber .jjaufe bei biefem ?lnblide baoon."

Den jroeiten 3US < ben unS P. fSntoniemicj aus biefen blutigen Dageit

erhalten hot, ;eigt uns, roie ©otteS 'JJlajeftät balb fid> beS ©ünberS erbarmt,

halb aber auch mit betten, bie feiner fpotteten, fcßredlich in’S ®ericf)t gebt.

„3n ber 9Jähe oon Sobole ift ein Älojier ber SReformaten. ©ittcS 2IbenbS

fpät flopft ^ernanb an ber Sforte. Der Pförtner fielet beit ibm befannten

£>errn 2 . unb fragt erftaunt über ben fpäten Sefu<b nadf feinem SBunfdje.

,,3d) bitte, mitb auf ber ©teile ju P. ©uatbian ju führen." „SBarten Sie

lieber btS morgen, eS iji ja febon fpätc 9iad)t." „3ieiit, icb höbe eine brittgenbe

ülngelegenheit." Der Srubcr erfüllt feinen 'IBunfdj. 2llS £>evr 2. juut

©uatbian fant, oerlaugtc er einen Seiebtoater
,
um eine Seicht über ba§

gattje lieben abjulcgcn. Der ©uatbian rietb, bis jum anbern Dage ju märten,

aber er beftanb auf feiner Sitte, ©r legte bie üebenSbeidjt ab, brachte brn

'Jieft ber 9ta<ht im ©ebete ju unb bat beim Siorgengvauen, ibm bie ^eilige

©omntuniou ju reichen. Jtaum butte er baS ^eilige ©acrament empfangen,

als Särm, ©efdjrei, fchmerjlichcS ©töbnen ftcb oor ber Äitchc hören l*fB-

DaS Slut mehr als eines Opfers ftrömt auf ben ©teinfließen oor ber Äirche,

bie Säuern fiürjett in baS £>eiligthum, jieben mit ©eroalt Jperrtt 8. heraus

unb ntorben ibn oor ber Jlirdjthüre. ©eine fo beftimmte tobeSahnung jeigt,

baß ©ott in feiner Sarmherjigfeit bie nicht oerläßt unb nicht unoerjöbnt

mit ihm au§ biefer ©eit fcheiben läßt, toelihe im Sebeu ooit ihm nicht ge=

micbett finb. 9lber mehr als einmal bemabrbeiteten ft<h auch bie fihredlicben

©orte: „3<b rief euch, “6er ihr hörtet mich nicht
; ihr roerbet mich rufen,

aber idf roerbe meine 9lugett abroenben." 2Bie oiele roarett es, bie ihre SDiör:

ber anflebten, baten unb befchrooren, ihnen oor bem Dobe einen ^ßriefter ju

rufen unb jie beichten ju laffctt, aber ihre Sitte roarb nicht erhört. „C, Du
roiüft beichten?" fagten fie ju ©ittent. „2lber roarum ^aft Du früher nie ge

beichtet? .jjaben mir Dich auch nur einmal in ber Jfirdje gefehen? 9iein,

jeßt fodft Du feinen Srtefter habe«-" „Denfft Du baran," fagten fie einem

Ülnberett, „roie Du in ber Äir^e niemals bie Änice gebeugt ha ft unb roie Du
gelacht unb bie ßaare Dir mit bem Sürftchcn georbnet boft ? 0 roir rooüen

Dich jeßt frifiren
!"

Die üDlijfion non Dropte, baS oor oiclett 3aWunberten ber

fromme ©infteblev ©roiravb heitiste
i faß «nS P. 2lntonieroicj fclber er*
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jäf)ten
; feine anmutige ©djilberung entroirft unS baS freunblic^e Silb

eines edjten djriftliiBen SoüSfefteS:

»Seim erfien SKorgengruffe ber ©alboögel Begab idB mich in bie ÄircBe,

um oor bem Silbe beS ^eiligen GinfteblerS, beS SatronS biefer ©egenb,

mid) feinem Beiligen ©cBuBe ju empfeBlen. ©ir begannen unfere ^ßrebigten

greitagS. XaS Soll, baS bur(B feine Sitten uttS BieBer gebradjt Batte, oers

fammelte ftcB jaBheicB unb Bielt treu bis auf ben lebten lag aus. 2luf ben

©ountag fiel ein boppelter 9lblaß, nom ©tapulier unb oom $1 . ©ntirarb.

SolfäfcBaaren mit gaBtten, fromme Sieber jtngeitb, fammelten ftcB fc^on am

©onnabenbe auS näBeren unb entfernteren ©egenbett. ®ie SDiutter ©otteS

fegnete biefett Xag mit bem fünften ©etter. Xaufenbe oon SlenfcBen be=

griijjten bie aufgeBettbe ©onne; bann brängte ftcB baS Soll in bie &ir<Be,

um ba bie ©onne aller ©erecBtigtcit an^iibeten, bie ft(B bemutBSooll unter

ber ©ejialt be§ SrobeS auf bem Slltare oerbarg. 2Wein ba§ £eiligtBum

fonnte bie ©djaaren ni^t faffen; fo fangen fte in ber grojjen flircBe, meldier

ber blaue Jpimmel jum ©etnölbe bient, auf bem griebBofe, auS gerüBrtem

Jgterjen bie Xagjeiten unb bie Grotte ber SDtutter ©otteS. SlUgemein trat

greutte, Sertraueit, grömmigleit ä« Xage.

„DiadB bem Sotioamte 30g bie Srojeffiott in größter Orbnung beim Älange

ber ©loden unb unter ©efang ber Sitanei jur Äapclle be§ Bl- ©ntirarb.

Xiefe Äapetle liegt auf einem mäcBtigen gelfen; eS ift eine tiefe £>öBle, in

rtelcBer ber Überlieferung gemäfj ber ^eilige Ginftcbler ntoBnte. 3" ber

üJlitte ber geräumigen ÄapeUc ift ber 9lltar, auf bem baS fcBöne au§ §olj

gearbeitete Silb beS ^eiligen fieBt- gn einiger (Entfernung oon ber

Äapelle riefelt au§ Betern ©eftein ein Ouell, ber Sruttnen beS Bl- ©ntirarb

genannt. Siele ntunberbare ©irtungen Ijat man befonberS bei ÜlugenftBmerjen

oon biefem ©affer erfaBren.

„gefct jog in ben ©ittbungen beS ©egeS, ber ftcB am 'Jianbe beS SacBeS

BinfcBlängelt, biefe ganje SoltSmaffe, über jeBntaufenb SKenfcBen, bem ©albe

ju. Sie ©onne leuchtete barüber, oerfcBiebene gaBnen toeBten itt ber Suff,

bie ©timmen, toelcBe ©ott anriefen, erfcBotlen in ber ganjen ©egenb, burcB

ben ©iberBall ber gelfen jurüdgeroorfen unb toiebcrBolt. ©ir tarnen jur

ÄapeHe, bas Soll oertBeilte ftcB im ©albe unb ftellte ftcB >n Orbnung auf.

Gin alter Sernarbiner begann baS £ocBamt. 9tad) bem Grebo ftellte icB

micB an ber XBüre ber Kapelle auf einen ©tein unb begann bie S«bigt, unb

©ott gab mir in feiner SarmBerjigfdt eine fo ftarle ©timtne
,
ba§ auf bem

©ipfel eines gcgenüberliegenben SergeS, ber oon ber Äapelle burd) eine tiefe

©cBlucBt getrennt ift, alle ©orte beutlicB oerftanben tourben. SOiit einem

©ebete 311m Bl- ©ntirarb fcBlofj idf biefe Srebigt, unb bann fefcte icB tnicB

auf ben ©tumpf einer abgeBauetten Xanne unb Börte mit ben 2lnberen Seiest

bi« sum ©(Bluffe ber Beigen SWeffe. ffiäBrenb bet Srebigt ftraljlte bie

©onne burcB bie büfreren Xannen BinburcB in bie .Kapelle Binein unb übers

gofe mit besaubernbem ©lause bie ©tatue beS Bl- ©ntirarb. Xie toeifjen

Kittel ber Säuern fiacBen oon ben bunfeln Xannen ab; eS fcBiett, als ob
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jroei ©älber ba mären, ein roeiper lebenbiger, «nb übet ihm «in tobt«r

grüner, in bie üufr fidj erbebenb. Unb mie rü^renb mar ber Ülnblicf, als bei

ber ^eiligen ©anblung ba« ©lodd)en mie mit ©ngclftimmen ;um 3?olfe

fpradj: „©iet)’
,

unfer ©ott fteigt auf bie (Jrbe «lieber !" 9tuf biefen 3tuf

f^ien ber ©alb ju leben; ba« SHaufdjen, ba« ©eten, ba« ©einen, ba« Seufzen

bco 23olteS, ba« oor ©ott [ich bemüt^ig neigte, ertönte ringsum unb ging in

tiefe ©title über, bie nur bie taute ©timme be« ©riefter« unterbrach, al§

er ba« Pater noster anftimmte. Oie ^eilige ffileffe mar oorüber unb mir

teerten in berfelben Orbnung mieber jurücf."

gft biefcä erhebende geft nicht eine« djriftlicben ©olfe§ roürbiger,

ata alle ©djüfcenfefte unb Ournfefte unb wie bie lärmenben gelte alle

feigen, welche ber gortfdiritt bem 35otfe bietet? ®ir rcben §ier ni<f)t

oott ber einigen Seftimmung bes 9}fenfdjen — nein, einfad^ oom ©taub;

punfte beä materiellen ©olfäroohlc« au« ftellen roir bie grage : ©o roirb

für baS wahre ©of|l beö ©otfeä gearbeitet: bort, roo man im gubel

einer roilben, bacdjantifdhen geftfreube bie tjeif;e ©ier nach ©innentuft

mit allen ^Kitteln roecft, ober hier, roo baä Sfafter befämpft, bie Ougenb

geftärft roirb unb oott roo baö ©olf roie neugeboren feiner täglichen

fUlühe unb 9lrbeit fic^ roiebcr juroenbet?

Unfere Sffiffionäre Ratten jroar einige Jage in ©anbec ausgerubl,

benn ihre aufreibenbe I^ätigfeit machte eine C^rfjolung bringeub tiötbij);

bennod) roarf bei ber nädjften 2)iijfion in © t a n i o n 1 1 a ein

heftiges gieber P. 3lntouieroicj auf baä Itranfenlager
;
ber reiche ©egen,

ber auch h*cr bie angeftrengte Arbeit frönte, roar aber ein über*

reifer i'ofin feiner ©thmerjen. gn SBrjejnica, roo^in er feinen fDiit*

brübern, faum genejeu, nad)eilte, rourben bie fDtijfionäre äuperft fatt

empfangen. ‘DJian fam roeitig ju ben Ißrebigten unb noch weniger $ur

©eichte; auch gegen bie gremben, welche au§ nah unb fern, felbft oott

Ärafau ^er, jur fDtiffion fjerbeieilten
,

beroieä man fidf wenig freuublich.

©enn aber fo ber ©ame beä göttlichen ©orte« für bie Söerootjner biefeä

Ortes auf unfruchtbaren ©runb fiel, fo braute er bafür in ben §erjen

ber $at)treid&en gremben um fo reifere grüdjte. ©on ihnen roarett bie

©eid>tftühle immer belagert, fo baf? bie Ufiffionäre nie oor 11 Uhr

9tadjt3 in ihre ©ohnung fomrnen fonnten.

,,©a« roar ba« für ein fd)öncr Stnblirf," ruft P. Utntonieroicj au«, „roenn

roir 9lbenb§ fpät jurücffehrenb biefe« ©olf fahen, ba« fein 93efeE>l
,
feine @e=

roalt, feine 9lu«ft^t auf zeitlichen ©eroinn hier oerfammelte ,
fonbern einjig

ba« ©erlangen, ©otte« ©ort ju hören unb fein ©eroiffen in Orbnung ju

bringen! ©ie oertiefjen ihre Käufer, unb mit einem ©tücfe ©rob eilten fie
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fed)8 ,
fiefceu ÜJieilen auf meliere Sag« bortljin, roo^in bie Sarmhe^igfeit

@otte8 fte rief. ©Senn fchou bie Stacht eingebrochen toar, fitiete baS ©olf

noch am gufje bes StitareS unb empfieng ba§ Srob ber Gugel. Surcf) bie

gaitje Stacht tönten non alltit ©eiten fromme Sieber jur Göre ©ottes unb

ber IjeUigeit Jungfrau. Unter ihren ©Seifen fdhliefen mir ein, fte riefen uns

noch oor ©onnenaufgang in bie ©eichtftühle, roo baS ©olf fthott oerfammelt

roar unb fehnfüchtig unfere Slnfunft erwartete. ©Sie oft {am eS oor, ba§

fte uuS ju ffüfjen fielen unb riefen: „£>odhwürben, fo fchneU wie möglich bie

©eichte, ich h*lte es nicht mehr aus!"

3um ©chluffe rooßen roir P. Stntonieroiq bie Grricfjtung beö SJtifs

fionSfreujeS oon ©Sieroiorfa erzählen taffen.

„68 toar ©onntag. grüh, f<hon in ber Sömmerung beS flaren SageS

roimmelte eS auf allen ©Segen unb ©tegen. ©alb in größeren, halb in

fleineren ©chaaren 30g baS ©olt in ©rojeffion beim Älange frommer Sieber

nach ©Sieroiorfa. SCRit roei§en 9töcfen bebeeften fuh bie Selber, bie oon SBBei=

tem toie befchneit auSfahen. Gtroa eine Siertelmeile oon biefem Orte ift ein

©SirtljShauS in ber ©litte oon oier fid) freusenben ©Segen, heute leer, oer-

taffen, mit eingeriffenen ©Sänben
, 3erfef)Iagenen genfterfcheibeit

,
aber burch

ein blutigeä 9lnbenfen in ber ganjett Oegenb berüchtigt. £>iehet mürben in

einer Stacht an oierunbjtoanjig ©erfonen gefchleppt unb ermorbet. 9118 ich

bort toar, ftanben bie ©3änbe biefer ©chenfe noch mit fchroarggeroorbenem

©lute befprifct. ©or biefem ©SirtljShaufe, inmitten ber Äreujroege, backte ich

jum traurigen unb fchmerglidjen 9lnbenfen an jene ©chrecfenSnacht baS üJtifs

ftonSfreuj aufsurichten unb jum lebten fötale sum ©olfe 3U fprechen. Siach=

mittag um oier Uhr brachen mir in SJSrogeffton mit bem ©ölte auf, baS bie

3®hl non Jtoölftaufenb überflieg. Ser ganje Dtaum oon bem ©SirthShaufe

bi§ ©Sieroiorfa mar mit ©tenfehen bebeeft. ©auern trugen baS mächtige Ä'reuj,

bie größte Crbnung ^errfchte unter biefen Seuten, bie ftdjtlid) oon Sieue bes

megt, oon ©cham unb ©chmerj ergriffen roaren, befonberS beim 9lttblic!e beS

©SirttjShaufeS, oon bem fte bie 9lugen abroenbeten. Sa8 in gewohnter ©Seife

geroeihte Äreug erhob fid) fd)nefl, unb in biefem Stugenblicfe roarf bie unters

gehenbe ©onne ihren lebten ©trahl auf baS ©ilb beS GrlöferS. SaS ©olf

lagerte ftch auf ber auSgebehnten Gbene, auf welcher ©Sagen, ©ritfehfen unb

guhrett in großer 3®ht oerfammelt roaren. Unter weißen Äitteln erfchienen

in SKenge fc^roarje Srauerfleiber. . . 3<h trat auf bie ftanjel, bie jrotfe^en

bem ©5irth§h®ufe unb bem Äreuje errichtet mar. 3n ber tiefften ©eele ers

griffen rebete ich jum ©olfe; auf bas ©SirthShauB 3eigenb erinnerte ich eS

an feine ©erbrechen, auf baS Äreuj roeifenb oerfitnbete ich bie Sarmher3ig{eit

©otteS für alle, bie burch Spänen, ©ufje unb Sejferung fich feiner Grbars

mung mürbig machen. ©Sie ein eleftvifcher gunte brang eS burch aüe $erjen;

bie ©title, welche in ber gro§en ©erfammlung herrfchte, ging in ©chluchjen,

erjüdteS ©Seinen unb ©eufjen über. 3$ nahm bie testen Jträfte 3ufammen,

um in biefer ©timmung ber ©emütljer bauernbe Gntfchlüffe ju roeefett. 9118
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id) oon ber Äantel ging, fegnete, banftc ba§ 3Solf, marf jub oor meint jjrü§e,

ba§ cs faum möglich war, bie söritic^fe $u befWgtn."

Sa3 roar bie lefcte Slnftrengung ber fechämonatlichen fSttffionsarbeit

unfereä fßaterg. 'Xflit Sejug auf biefe jjinopfernbe Xfjätigfeit fagte fpäter

P. 'JSruftnoroäfi bei ber Ceicfjenrcbe, bie er in ber fJJtagbalenenfirche ju

Ifofen am 4?atafalfe beä ÜJtiffionärä fjielt: „Unermübet bringt er in

bie entlegenften üSinfel uttfereä £anbe§, um ben gluch ©otteö oon i§m

ju nehmen unb feine Sußthräneu mit bem ©efdjenfe ber göttlichen

©nabe ju belohnen. 28äre biefeä 3fah r baS lefcte im Üebeu oon P. 2ln=

tonieroicj, jo mürbe er jdjon ben eroigen San! feineä 2}ol!e§, baä einig;

®ebäd)tniß ber Stircfje oerbient haben. Sie jtirche oergaß ihn nicht; aber

bie 2ßett ift unbaufbar — 3eu 9e baooit ift ba$ ^Ic^tunboierjig.
-

21(8 er Semberg mieber erreicht hatte, brach feine Jtörperfraft jufammen;

auch eine ftärfere ©efnnbheit hätten fo übermenfd;tic^e Strapazen $u unter=

graben oermocfit. ©rnfte Sruft= unb §al8leiben [teilten jidj ein unb oerur*

theilten ihn oor 2lllem ju längerer Jlulje. Unb al6 bann feine Strafte

roieberfehrten unb er ju neuer 2lrbeit fiefj rüftete, traf ihn als ioh« für

feine 2lufopferung ein neuer Schlag — fein Crben mürbe int ganzen

Staiferreihe aufgehoben, unb P. 2lntonieroiq
,

ber für ba§ ©offl feinei

SSatertanbeä fiel) hingeopfert, mußte jum üßanberftabe greifen unb alä

ein ©eächteter in bie 2Selt hinauägehen. Nihil novi oub sole!

(Scfiluß folgt.)

3of. Sptllmanit S. J.

Der iEptfropat unb bas neue preußifdje ^trdjen-

uermügenö-Cßerei}.

(Dloditrag ;u ben Slrtilrln über bnd ftirdfengut unb benen üieebteträget >.)

2118 mir jüngft bie 2luffä|}e über ba§ Sfirdjengut unb beffen fKechtä=

träger fchrieben, roaren bie preußifdjen Jtammern gerabe befchäftigt, ben

langen Statalog ber fogenannten Sfircbengefefje um ein neues ju oer=

mehren unb ihre oorforgenbe Xlfätigfeit auh auf ba§ Vermögen ber

1
3?gl. biefe jjeitfArift 1875. VIII. 258 ff., 431 ff., 512 ff. IX. 56 ff.

Digitized by Google



f er Gyifcopat mib ba« neue prcuBifdje jtircbcnccrmögcn&Otfcp. 447

41 i v cf) e auSjubehnen. 2Bie baS oon ber liberalen Biajorität angenom*

mene unb oon ber 3tegierung beftdtigte ©efeh ausgefallen, ift befannt

;

e3 ju beleuchten, ift nicht unfere Aufgabe; oon competenter ©eite ift

biefeS bereits gefdfehen. 3Benn aber bie liberalen Herren hofften,

in {yolge bcS neuen ©efefceS roerbe ihnen nun bie ootte Berroaltung

beS ÄirchenguteS anheimfaöen unb fie mürben mit bemfelbeu nach ®e '-

üebeit fchalteu tonnen, fo fehen fie fich fefjt bitter getdufcht; bie hotfc

nmrbigften Bifdjöfe 'fßreußenS hoben geglaubt, in Bejug auf biefeS neue

@efefc einen anbern ffieg als in Bejug auf bie fogenannten Utaigejefce

einfchlagen unb fich &e i &et Ausführung beSfelben betheiligen ju bürfen

unb 3U muffen. Darob große SSutlj im Säger bet Siberalen! „Die

Bifdjöfe finb inconfequent ," geifert bie ganje liberale Bieute. „^u

ihrer ©rftäruitg uom 10. iDtäq 1875 behaupten fie, baß jur ©rlaffung

eines foldjen ®efe(}eS ben gaftoren ber ftaattirfjen ©efeßgebung oom

©tanbpuntte beS 9te<hteS feine ßompeten} jufte^e unb hoch nehmen fie

feift baS ©efefc über bie Berroaltung beS jtircf)enuermögcnS an. 3e'8en

fie nicht baburch, baff fie auch bie anbern Äirdiengefetje aunehmen fönn=

ten, roenn fie nur roollten, unb baß bie augenblicflich ^errfdhenbe »Ber«

roirrung einjig unb allein burch ihre §ialSftarrigfeit oerfchulbet ift?"

2öenn mir uns auf eine Befpredjung biefer Sinroürfe eintaffen,

fo geschieht biefeS burchauS nicht, roeit mir etroa meinten, baS Berfaljren

beS ©pifcopateS bebüvfe in ben Augen ber jtatljotifen einer f)?cc^tferti

=

gung; allein ber Sache felbft roegen unb roeit mir in unfern frühem

Artifeln ber Kirche baS auSjchliefjlid}e 3ted)t jur 'Verfügung

über baS ßirchengut juerfannten, bürfte eS fich rooljl lohnen, ben Be*

roeiS JU liefern, bafj bie JjjanblungSroeife ber tirchlichen Autoritäten

burd;auS im ©inflange fteht mit ber oon unS oertretenen unb nad;

unferer Uberjeugung einzig richtigen Anficht über baS SRedjtSfubject beS

JtirchenoermögenS, foraie auch, bag bie tirchlichen Autoritäten mit fich

felbft unb mit ber SBahrljeit bei biefer grage in ooöem ©inflang ge=

blieben finb. Diefer hoppelte SftachroeiS läfjt fiel) auf bie Beantwortung

folgenber fragen jurücfführen : 1. Hann bie ftird)e bei ber Berroaltung

beS firdjlichen BermögcnS ben ©emeinben einen Antheit geftatten?

2. Äann fie hierbei bie beSfattfigeu
,

fpedell bie neuen preugifcheu ®e=

fefee jutaffen? 3. Siegt in einer fold)en 3uloffung bie Anertennung

ber ftaatlichen Gompetenj ju einer berartigen ©efeßgebung ? Berfitdjen

mir furj bie Beantroortung biefer fragen.
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I.

23eoor mir noch roußten, roas bie berliner Herren in ihrer 2Beiä=

heit ju Sage förbern mürben, fdjrieben mir in unfernt lebten Hlrtifel

über ba3 Äirchenoevmögen 1
: „SESenn ber ©emeinbe ober ihren 23rr=

tretern bei ber HSerroaltung beä Äirchenguteö ein tätiger Hlntßeil

geftanben roirb, fo fjanbeln biefe im Flamen unb Aufträge ber firch^

ließen Obern, nicht im eigenen ober ber ©emeinbe tarnen."

3n biefen ©orten ift Har genug angebeutet, baß mir eine £>eran

Siebung ber ©emeinbe bei ber Serraaltung beö Äircßenguteg feineöroegi

für unjuläffig batten, gaftifdj roirb berfelben ja auch, fcfjon feit un--

benfticben 3e>ten, an manchen Orten ein Hjätiger Htntbeil hieran ,uge--

ftanben. Stur behaupten mir unb hatten auch jefct noch feft, baß att:

rechtliche Sefugniß, roetche bie ©emeinbe in biefem fünfte ausübt, ihr

nicht oom «Staate, fonbern augfdjließlich oon ber rechtmäßigen fir et-

lichen ©eroatt übertragen roerben muß. SJtit anbern ©orten: bamir

bie ©emeinbe ober ihre Vertreter bei SSerroaltung beS Äirchenoermbgens

nicht frentbe ©eroatt fid) anmaßen, fonbern roahreb Siecht auöüben, muß

bie rechtmäßige firch liehe Slutorität bie Ausübung ijjreä Streßte« in

biefem fünfte auf bie ©emeinbe übertragen haben.

©eßbalb aber gerabe in biefem fünfte eine fotche Übertragung an

bie ©emeinbe ftatthaben fann, roerben mir leicht begreifen, roenn mir

nur bie oerfeßiebenen Wirten ooit Siechten unb beren Objecte in’S Sluge

faffen. 3Som praftifeßen ©efießtäpunfte auö fönnen mir bei ber Äirit

brei Hirten ooh Siechten unter}djeiben. E3 fommen ihr Siebte ju;

1. infofern fie eine menfdj liehe, b. ß. oon äußern SJtitteln abhängige,

2. infofern fie eine felbftftänbig organifirte, unb 3. infoferne fte

eine übernatürliche, unmittelbar oon ©ott geftiftete ©efeUfdjaft ift.

3fn ber HluSübung all’ biefer oerfchiebenen Siebte unb ber bamü

oerbunbenen Pflichten fann bie ^irdje jebeömal basjenige thun, roas

— natürlich ohne Steeßtäfränfung Hlnberer — jur Erreichung bes be-

ftimmten 3n>ecfe3 am geeignetften ift; fie muß auch anbererfeitö roenig=

ftenä barauf fehen, baß fie feine ungeeignete, fonbern nur geeignete

SJtittel gebrauche. Sie muß baßer biejenigen Wittel auSfcßließen, roelche

ber Erreichung ißreä 3n>ecfeä pofitio entgegen mären. ©a3 mithin

bem 3merfe, ben fie abfolut erftreben muß, jumiber ift, muß fie abfolut

1 Siebe oben S. 59.
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oerioerfen; roaS nicht jroar ihren abioluten 3roecf, fonbern nur einem

jur (Srreit^ung ihres 3roectf$ an «nb für fich geeigneten Glittet ent*

gegenfteht, baS muß fic nicht abfolut
,

fonbern nur injoroeit oerioerfen,

als bie ©löglichfeit eines beffern ©tittelS in i^re §anb gelegt ift.

3n bie lefcte ber eben aufgefteüten Kategorien firchlicher Siechte, ju

jenen Siebten nämlich, roeldje ber Kirche als einer übernatürlichen, un*

mittelbar oon (Sott gestifteten ©efelljdjaft jufommeti, gehören alle bie-

wenigen, reelle bie AuSfpenbung ber ©acramente unb bie Steinerhat*

tung unb Ausbreitung beö ©laubenS betreffen; hängt ja bie 2Birf*

jamfeit ber ©acramente — um oon biefen allein ju reben — oon

unmittelbarem göttlichem ©ingreifen ab. ©ben barum !ann aber auch

beren AuSfpenbung fammt ben burcfj biefetbe bebingten ober biefelbe

bebingenben Stedten nur fotchen ©erfonen übertragen roerben, toie fie

bie ©eftimmungen beS göttlichen ©efefceS oerlangen, unb nur

unter folgen ©ebingungen, roie fie baS göttliche ©ejefc feftfteüt —
alfo ebenfo roenig ber ©emeinbe als bem ©taate. ©in Stecht, traft

befjen eS ber ©emeinbe ober bem ©taate juftänbe, .Jemanben ber gött-

lichen unb fachlichen Crbnung juroiber jum ©ijdjofe ju machen, ober

einen rechtmäpigen ©ifcfjof feines Amtes ju entfefcen, feiner 3Beihegeroalt

511 berauben, jo baff er nicht mehr gültig roeihe, firme u. f. 10. ,
ober

einem ©riefter feine prieftevliche ©eroalt ju entjiehen, fo bafs er nicht

mehr gültig conjecrire, loSfpredje u. bgl., gibt eS nicht unb fann eS

in ber Kirche nicht geben; jolche unb ähnliche „Siechte" finb in ben

Augen febeS Katholifen, ber auch nur einen ©lief in feinen KatechiS*

muS getljan hat, ein Unbing. ©Sollte bie Kirche, rootlten bie ©ifchöfe

ruhig jufehen ,
roie fich ber Staat ober bie ©emeinbe foldje „Siechte"

anmafjen, fo roürben fie baburch allein gu ©erräthern an ihrer eigenen

unb an ©hrifti Sache.

AuS ber jroeiten Klaffe oon Siechten unb ©pichten ber Kirche

rooHen roir hier nur baS Stecht ber AuSroahl unb jperanbilbung oon

©erfonen für bie oerfchiebenen Ämter ber Kirche namhaft machen.

Oiefe £teranjiehung unb £>eranbilbung ift freilich eine Obliegenheit ber

Kirche; boch ftnb, infoferne nicht oon ber fanonifchen ©tiffion, fonbern

blojj oon ber ©Saht ber ©erfonen bie Siebe ift, nicht jehon oon ©hriftuS

felbft Organe bejeidjnet roorben, roelchen auSfchliejjlich biefe ©efugnifj

unb bie ©flicht, eine folche ©Sahl }u ooHjiehen, jufaüen foütc? Oaher

hat bie Kirche, baljer haben bie jeroeiligen fachlichen Obern nach eige=

nem ©rmeffen ^iefüv geeignete Organe ju beftimmen, foroie über bie
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§eranbilbung tauglicher Äirdjenbiener ju machen. Oie oberfte Goittrole

über alles biefeS fann fich bie Äirdje nie auS ben £änben entroinben laffen

;

auch fann Äiemanb ihr baS 91 echt mehren, nach ihrem ©utünben

eigene Hlnftalten für biefen $rcccf ju errichten; ohnehin rotrben innere

halb geroiffer ©renjen folche immer notbroenbig fein.

®enn jebodj, befonberS jur entferntem ©orbilbung and) berjenigen,

roelchc bereinft fi<h bem Oicnfte ber Äirdje roeihen roerben, bie ftaatlichen

Hlnftalten genügen, fo fann bie Äirdjc fich mit biefen jufrieben geben:

roenn eine allgemeine höhere tBilbung, roetche ber ©taat, mit Dlecfjt ober

Unrecht, non geroiffen klaffen feiner ©ürger oerlangt, auch ben ©eift*

liehen in ihrer Stellung angemeffen ift, fo fann bie Äirche, roenn anberS

fein firchenfeinblicher ©eift in bergleidjen Hlnftalten mitgetheilt toirb,

folgen gorberungen bie ihrigen fchroeigenb nadifommen laffen. ©obalb

aber ein firchenfeinblicher ©eift ben ©taat unb feine ©inri<f>tungen be=

herrfcht, fann offenbar bie .ftirdje nicht mehr ihre SMener unb beren

9fa<hrouch3 folch einer oergifteten Hltmofpbäre anoertrauen ober auef

nur in berfelben beiaffen.

Sßo ein ©taat baS 9Bohl ber .fUrdjc im Hluge hat unb nach dbrift*

liehen ©runbfähen oerfährt, roo ber ©taat bie taugtidjften ÜJfännrr

Hlmt unb SBürben in ber Äirdhe ju beförbern bemüht ift, ba fann bie

Kirche bem ©taate, bem dürften, ber ©emeinbe ba§ ©orfcßlagS* ober

©rnennungörecht ju geroiffen fird)tichcn Ämtern ertheilen; fDlancheS ireiß

bie ©efchichte ber Kirche oon foldjen in Hlnerfennung erroorbener ©et*

bieitfte felbft an i'aien übertragenen Siebten 511 erjagen. 2©o

©runb jur Hinnahme oorhanben roäre, baß foldje Sttechte jum 9la<htbrit

unb jur ©djäbigung ber Kirche mißbraucht roürben, ba bürften bie

fircfjlidjen Obern ein foldjeä ffiahl* ober ©rnennungSrecht nicht jage*

ftehen; ja fie roSveit mitunter felbft oerpflichtet, bereits fjuerfannte Otechte

jurücfjunchmen. SDenn in allem bem, roas bie Äirche, ihre Regierung

unb Leitung unb bie ba*u erforberlidjen Wittel betrifft, fann deiner,

ber nicht orbentticber Präger einer firdjlidhen SSürbe ift, mag er hoch

ober niebrig ftefien, ifSrioatmann ober gürft fein, anberS ha«beln alS

traft belegirter ©eroalt, unb biefe belegirte ©eroalt muß nothroenbiger

©?eifc jum SBenigften 00m I)ödhften firdjlichen Obern, bem Zapfte, ab*

I;ängig unb annullirbar fein. £>ie fircblicßen Obern roürben ja eine

fchroere ©erantroortung oor ©ott auf fich laben, roenn fie au§ menfeh*

liehen 9fü<ffi<hten ober auS 91a<hläffigfeit in ber ^anbhabung ihrer

9tecf)te unberufene ©ieiter in ©otteS .fjciligthum einbringen ließen, roelchc
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bie beerbe Gfjrifti nirfjt »eibeten, fonbern fie ben »ilben Spieren jum

grafje überlieferten.

9tun bleibt uns nod) ein Sßort über bie erfte Itlafje firdjlid^er

Siechte ju fagen. Oafjiti regnen roir bie Sßeforgung unb SBevroaltung

ber äuffern ÜUlittel
,
beren jebe menfdt)tid;e ©efettjdjaft bebarf, um ifjren

eigentlichen Aufgaben gerecht ju »erben.

3n biefer §infidjt fann bie Äirdje natürlicher S&eife ebenfo oer=

fahren, »ie jeber 9tnbere in Sejug auf bie SBermaltung feineä ©igen=

t^um§. Sie fann biejenigen ÜDiittel unb biejenigett Organe »äl;ten,

lnetche fie jur ißeforgung unb 33erroattung ihrer äeitlidjen ©fiter taug=

tid) erachtet. Oer IBerroattungegefcfyäfte finb fo oiele, bafj ju alten nicht

eine fp erteile Sauglid^feit erforberlidj ift. SDiitra unb tpriefterroef finb

baju nicht n>efentti<h ;
and) bie £aien»elt, bie ©emeinbe unb anbere

Organe fönnen fei» »ofil babei tljätig fein. Sßerftanb unb ©e»anbt=

heit, guter SSiUe unb Henntuif? ober boch roenigftenS 58erücffid)tigung

ber oon Slnberen jur Itenntnifj gebrauten Sßebürfniffe unb 3»ecfe b«

&ird)e, baä finb bie ©igenfdjaften, »eldie jur üBa^rne^mung biefer jtlaffe

tirchücher ülngelegenljeiten befähigen.

SBenti aljo bie ftird;e fieht, bag burd; bie Skrroaltung oon Seiten

ber ©emeinbe ben fircfjlidjen SBebürfniffen entfprodjen tuirb, bie Äird)en=

güter genmtjrt unb richtig oenoenbet »erben, fo fann fie ber ©emeinbe

bie SBerroaltung anfieimgeben, iljr »enigftenä einen ttjätigen 9lntl;eil an

berfelben einräumen. 3° HM1 wenn fie ficht ,
bafj UtandjeS oerfcfjrt

angeorbnet, bag ein S^eil ifirer ©fiter
3»etflosS oergeubet roirb, baf?

aber gegebener Umftänbe halber eine beffere 33er»altung unmöglid) ift

unb baff fo »enigftens nod> bas fDiöglidfe gerettet unb feinem $»ecfe

erhalten roirb
, fo ift fie feljr rooljt befugt, if» ©ut felbft ben £änben

einer fcfjledjten ißerroattung anjuoertrauen unb auf biefe SBeiie fo oiel

»ie möglidj ju retten. 9’lugere ©fiter fann fie felbft pofitio preiä=

geben; biefe finb ijjr ja nicht 3»ec£, fonbern nur fDlittel; bie SSa|r=

heit in ber £el)re, bie ©rjie^ung unb Heiligung ber ©ölfer fann fie

nie preiögeben.

II.

SBenit e§ fidh oon Seiten ber fircf)lid)en Obern um bie ^ulaffung

ber in §rage fteljenben ©efefce fianbelt, fo ift ba§ jundc^ft nur ein

Oulben unb ein t^eilroeifeä £inneljmen ber tfiatjäditidjen SJJerfjältniffe,

»eld>e burd) jene ©ejefje gefchaffen »urben. Oie firdjlidjen Obern
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nehmen alfo bie ©emeinbemitglieber
,

roelc^e nach ber in jenen ®efe$en

beftimmten 3®eife gerodet ftnb, al8 Berrcalter ober ÜJtitoerroatter ber

Airchengüter bin; fie holten auch bie ihnen untergebenen ©laubigen an,

nach ber in bett ©efefcen bejtimmten Söeife bie SBabl geeigneter ©orjtänbe

norjunehmen, bamit roirtlich fähige unb gute Berroalter bie ®eforgung

be8 Airdjengute8 in bie $anb nehmen, können fte ba8? Unter 3Ui

jtimmung be8 ^Öc^jten fachlichen Obern, beS SßapfteS, ohne 3rofifeL

Setbft bei ber Unterteilung, baß bie in Siebe ftehenben ©efefce oon

2öitlfür unb Ungeredjtigfeit ftrojjten
,

baß ein erheblicher Jheil bes

AirchenguteS feinem 3roft* entfrembet mürbe, fönnten bennod)
,

roie mir

fchon bemerften, bie Umftänbe fo liegen, baff fte burdj jene £anblung8=

roeife ihr ©eroiffen unb ihre Pflicht nicht oerleßten. freilich finb fte

nicht unumfd)rän!te §erren be8 fachlichen ©igenthumS. 3lber felbft ein

Berroalter fann in bie Sage fommeu, bie ©fiter feine8 §errn baburch

gut unb pflidjtgemäfj ju oermalten, bafj er ben un ab ro eisbaren

Schaben blofi möglichft ju bejchränfen fucht. §ätte folch ein oberfrcr

Vermalter $. B. 3emonben in einer ‘ilnftetlung gefunben, ben ;u

entfernen ober in feinen Sßlänen brach ju legen er nicht bie 3Jlacfit

hätte, bfirfte er bann bie aüerbingS unbefugten SInorbnungen jenes

’SlanneS nicht hinnehmen, felbft bann nicht, roenn er oovauäfäbe, ein

aüju fchroffer SEöiberftanb feinerjeitä roerbe benfelben ju Schritten teilen,

roelche ben Siuin be8 ganjen BermögenS feines ijjerrn unfehlbar
-
,ur

§olge hoben müßten? Oa3 oerneinen, h*eÖe hoch bie Nahrung bes

SRedjteS auf bie Spifce treiben, e8 muffte benn etroa au8 auberroeitigen

©rfinben eine folche unerbittliche SBahrung be8 9ie<ht8ftanbpunfteS mebr

roerth fein, al8 ba8 ganje in grage ftehenbe Vermögen. Unb bfirfte

nicht biefer oberfte Berroalter auch bie aubent Untergebenen feine8

$errn anroeijen, ja fogar ihnen befehlen, bie Stnorbnungen jenes an=

maßenben, aber einflußreichen 'Beamten au8jnführen? Ober müßten,

roeil biefer unrecht honbelt, jene 9We8 prci8geben unb lieber bie £>änbe

in ben Schooß legen, al8 bie unbefugten Befehle beS launenhaften 3n =

triguanten erfüllen? ^nroieferne ber angeführte Bergleich jutrifft ober

nicht, fönnen mir bem Urtljeile beS ßeferS felbft fiberlaffen.

2Ber jidj äu irgenb einer Seiftung aufbrängt, ober oon einem ®rit=

ten aufgebvängt roirb, braucht boch nicht immer abgeroiefen ju roerben.

Oie ©Ije »ft 5- 33- nach faßlicher Ooctrin nur bann eine roahre gültige

©he, menn fte nach ber in biefer .fjinficht erlaffenen Borfchrift ber £ire$e

gefchloffeit ift. 3hm forbert bie Aircf)e in ber Sieget jur ©ültigfeit ber
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6^e, bajj Bei bereit Schließung foroohl ber Pfarrer ber Brautleute, als

and) nod) jroei ober brei anbere 3euSen jugegen Kien. Siefe 3eu9eH

finb infofern nothmenbig unb nur infofern befugt, als nothroenbige 3eu=

gen fid) ju geriren, als fie nach Bnorbnung ber Äirc^e geforbert roer=

beit. S&oßte nun aber etioa ein ©taatSgefeß, menn aud) unbefugter

SBeife, ebenfaßS einen (Staatsbeamten alS 3eu 9en forbern, müßte bann

bie Ä'irdje biefeit unter aßen Umftänben abmeifen? ©ie fönnte baS

freilich an fi<h t^un
;
aber ein ÜJlüffen liegt barum noch nicht oor. ®a&

ber ©taat fi<h etroaS anmaßt, fönnte man fagen, ift nicht recht; aber

menn er einen 3eu9en fe^iett
,
nun, fo ift man ber üJtühe überhoben,

einen anbern ^erbeijufjolen. Unb faßS auS bem Mangel biefeS beftimmten

3eugen ben ©gebeuten ©eßmierigfeiten erroachfen mürben, fo fönnten fie

ihn nid)t bloß julaffen, fonbern auch eintaben, alfo pofitio baju mitroirfen,

baß berfelbe nach ber ftaatlichen Borfchrift erfcheine. täjjnlich »erhält eS

fich mit ben Beftimmungen über bie Berrcaltung beS jtir<hcn»ermögen8.

greilid) ift eS nicht ganj ein unb baSfelbe, ob man fid) als 3eu9Jtt

einer (fSanbluttg, ober als Berroalter fremben ©igenthumS aufbrängt.

EaS Gifte tarnt feinen pofitioen ©chaben bringen; eine öffentliche £anb=

lung fehen unb hören, unb aßenfaßä feinen Barnen ju Brototoß geben,

baS fann felbft ber fräftigfte SSiße eines feinblichen BerfolgerS nicht

ju Ungunften beS »on ihm erforenen Opfers »erroerthen; hat fich

aber ^emunb mit geinbeSgefinnung in bie BennögenSangetegcnheiten

eines ülnbern einjumifchen gemußt, fo liegt freilich ber Buiit beS »on

ihm foldjergeftalt beoormunbeten ©chühtingS in feiner §anb, unb biefer

höchft jraeibeutige ©dfuf* fann nur bann jugelaffen roerbett, menn

im gafle ber 3 lirücfmeifung ber fixere Berluft beS ©efammt»ermögenS

ju geraärtigen märe.

SBenn nun aber bie firdflichen Obern bergeftalt auf bie Beftim=

mungen ber preußifdjen, bie Bermaltung beS .RirchenuerinögcnS betreffen:

ben ©efefce SRüdfnht nehmen tonnten, folgt etroa heraus, baß fie in

gleicher SBeife auf bie Beftimmungen afler übrigen preiifeifc^cn Kirchen*

gefefce eingehen bürften, mofern ftc felber nur rooflten?— ©eroiß meßt;

unb mir brauchen jur Begrünbuitg biefer nuferer Berneinung bloß

auf bie oben bargelegte Berjchiebenheit ber ber .Kirche jufommenben Diente

hinjumtijen.

Übrigens fagten mir nicht ohne ©tiinb, baß höcßftenS »on einer

theitroeifen Einnahme ber ©efefceSbeftimmungen über bie BermögenS:

»crroaltung bie Bebe fein fönnte. 2Öer ©efefceSöcrorbnungen tjinnimmt

Stimmen. IX. 4. 30
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«nb fie ausführt, bcr cvltärt an unb für fi<h nur feine Sereitroifligfeit,

baSjenige ju tlpin, roaS iljn in jenen ©eftimmungeit fpecieß angeht;

roeiter nichts. Unb mehr fann ber Staat non feinem ©tanbpunfte

auS gar nidjt forbern; er muß mit biefer äußern SBofljiehuttg oofl*

ftänbig gufrieben fein. Ober lann er etroa oerlangen, baß man jene,

ober gar audfj nodj anbere Seftimmnngen für recht unb billig er*

tläre? Solche ^nfaßibilität bürften bod), roie unS fdfjeint, liberale

©efejjeSfabrilanten am aüerioenigften forbern, roetche ^eute baS um*

ftoßen, roaS fte geftern gemalt haben, fjeute baSjenige für ^rrthum unb

Unrecht erflären, roaS fie geftern für fReefjt unb SBaljrheit auSgabert

SBofltett ftaatürfje ©efefcgeber mefir als ben äußern SBoCjug beffen, roaS

fie becretiren, oerlangen, fo malten fie fich in oielen gäßen gerabeju

lächerlich- SBenn in feinblichem Banbe eine ÄriegSfteuer bccretirt roirb, mein

in aßet ÜBett faßt eS bann roohl ein, oon ben ffeinben, welche aucfi

meinen, in ihrem guten Siebte ju fein, nebft ber Zahlung nodj baS

©eftdnbniß gu oerlangen, baß ber feinbliche ©inntarjch unb bie Cccu*

pation nur lauteres Stecht feien? ©elbft toenn man in bem ©ecrete

ftdj auf fein gutes bRcc^t beruft, fo mirb man bod) bei ber ©intrei*

bung mit bem ©elbe aßein gufrieben fein nnb gufrieben fein müfjen.

Skalier märe eS mehr als albern, auS ber 3u fa8e ber ®ifd)öfe,

bei ber 9luSfüt)rung ber ©efefce über bie SermögenSoerroaltung ber

Äirchengüter mitroirfcn ju tooßen, nun aßen ©rnfteS ben Schluß ju

jiehen, fte Ratten jeben einseinen Paragraphen als rechtlich binbenbe

ßlorm anerlannt. ©S fcßließt oielmehr bie ganse Ulnetfennung bet

©efefce feitenS ber S8ifd>öfe eine folche rechtliche Sißigung für leinen

einsigen Paragraphen in fich- SDod; bieß führt unS sur ©eantroortung

ber britten grage.

in.

fttlfo einer 3 " c o n f e q u e n j foßen fich nnfere SBifd)5fe f<h«tbig ge*

macht haben, ba fte bem Staate ehebem bie ßompetenj gum ©rlafje

jener ©efejje beftritten, jefjt aber biefe ©ompeteng füflfchtoeigenb jugeben.

3nconfequens — baS ift baS inhaltfchroere SBort, roelcheS halb im h«5

feren Sone fittlicher ©ntrufiung, halb unter fchmetternbem ^ohngelächter

ju unS herübertönt. 'Biber roie, roettn etroa in Slßem, roaS bie ©ifchöfe

gethan haben, feinevtei ülnerfennung ber fraglichen ©ompeten3 beä Slaa=

teS läge? roaS bann? — ßlun, bann roäre eS eben oorbei mit ber 3n=

confequenj, bann roäre bie Schlußfolgerung ber ©egner ein logifcher Salto
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mortale unb all' baS ©efdjrei ein blinber £ärm. Unb bem ift fo in ber

$fjat. £>enn, füllte in bem Borgern ber Sifcböfe bie genmnfcfjte Sln=

erfeunung liegen, bann müfjte baSfelbe bocb t>or Sltlem baS ^ugeftänb’

uij} in ficb fcbliefjen, bafj jene ©efefje eine im ©eroiffen binbenbe

9iorm feien, unb jroar be&balb feien, meil fie »om Staate erlaffen finb.

©in Sßerroalter lann gehalten fein, ber gorberung eines SKorbs

brennerS nacbjutommen unb bemfelben auS ber .Kaffe feines Jperm eine

beftimmte Summe einjufiänbigen; eS roirb biefeS 3 . ©. ber gaH fein,

roenn er burd) bie 9ftidjterjüflung jener gorberung baS ganje ißefijjtfjum

feines Jperrn ber fiebern 3erftörung uon Seiten jenes freien 'Dienfdjen

auSfefcen mürbe unb er abfolnt fein anbereS SRittel hätte, biefeS ©erberben

abjuroenben. Slber folgt nun barauS, baff biefer ©erroalter bie ©ompetenj

beS SRorbbrennerS über baS Vermögen feines £>errn anerfennt? SESir

oerroabren unö bagegen, ben Staat unb bie gaftoren ber in Diebe

ftebenben ©efefce mit DRorbbrennern auf gleite Stufe $u fefjen; nur

fooiel fott bureb biefeS ©eifpiel Har gemacht roerben, baff man .gemanbeS

gorberungen fid) fügen lann, ja unter llmftänben felbft ficb fügen muß,

ohne bag man babureb beffen Gompetenj auch nur im EDiinbeften an*

erfennt.

©eranfcbaulicben mir uns bie ©ebaltlofigfeit ber gegnerifdben Sln=

Hage noch an einem anberen ©eifpiete.

ßatbolifcbe ©lütter, roie bie „©ermania", bie „Kölnijcbe ©olfS=

jeitung", baS „IRainjer Journal", boten fd>on mit [Recht barauf au}=

mertfam gemacht, bafj j. ©. auch biejenigen, roelcbe non ber 5Redjtmäfjig=

feit ber Slufprüdfe einer nertriebenen SDguaftie überzeugt finb, bennoeb

in bie Sage fommen tonnen, bem neuen §errj^er, roenngleicb er in

ihren Slugen eben nur ein ehrgeiziger Ufuvpator ift, ju gehorchen unb

ju ber StuSfübrung ber non ihm erlaffenen ©efejje mitjuroirfen. Keiner

befcbulbigt fie beffbalb ber gnconfequcnj; Keiner roagt eS, ju behaupten,

bafj fie babureb thatfädjlich baS früher non ihnen beftrittene [Recht beS

neuen $errfcberS anertennen.

Sille Sffielt roeijj, baff ber ißapft feine Slnfprücbe auf bie roeltliche

^errfebaft in ben ihm entriffeneu ©rooinjen nicht aufgibt unb nicht

aufgeben fann, baß er ficb otfo otS ben einzigen legitimen gürften

jener Sünber unb bie factifcbe Regierung als eine unrechtmäßige be=

trautet. S)aS hot ihn aber — unb er ift barob roafjrlicb nicht ber gn*

confequenj ju jeiben — nicht abgehalten, unter geroiffen fflefdjränlungen

feinen Untertanen bie Sinnahme oon Ämtern aus ber £>aitb ber ujur®
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patorifhen Oiegierung 31t geftatten. ©cßon im 3aÜrc 1860 antwortete

bie römifhc ^ßönitentiarie auf bic grage, ob eä ftattßaft fei, amtliche

©teilen bei ber eingebrungenen illegitimen Oiegierung 311 behalten ober

an3iitreten: eg fei biefeB ftatt^aft, roenn e§ fth nur nicht um folhe

Olmter ßanble, bei melden man birett unb sunäcßft 3um Oiaube recht*

mäßigen 23 efißc8 ober 3ur geftßattung beS fd^on öotfyogenen OiaubeB

mitroirfen müffe, unb roenn nur fonft nidjt bie fraglichen 'Ämter bie

©efaßr, göttliche unb Iir<hli<he ©efeße 31t Dcrleßen, mit ficß brächten,

^a, in bemfelben ©rlaß rourbe noch eine anbere grage beantroortet,

roelcße mit ber unferigen große Olßnlihfeit hat. ©B roar nämlich bie

Anfrage geftetlt toorbeu, ob bie bijchöfliche SSchörbc ben SSerroaltern beg

33crmögen3 frommer ^nftitute, über roeldje fid> bie ufurpatorifeße Oie*

gicruug ©eroalt angemaßt habe, bic ©efugniß ertßeiten fönne, bieie

SSerroaltuug fortjuführen, unb ob fie auch Slnbere, roelche etroa non ber

illegitimen ®el)örbe 311 folcher SSerroaltung beftimmt roürben, 3ulaffen

bürfe. ©ie ©ntfeßeibung fiel bahin auB, baß au8 fpecieüer 9)ottmacht

beB Zeitigen ©tußteB 311m Seften ber frommen ^nftüute unb ihrer 2?e-

ftfcungen ben bifcfjöfticben SBeßörbcn geftgttet rourbe, illegitim gewählte

unb befteüte Sßcrroalter 3U legitimen unb rechtmäßigen SSerroaltern 311

machen.

©aB aber ber päpftlicße ©tuht unb bie 23 ifcßöfe einem geroalf :

thätigen Ufurpator gegenüber 3ugeftehcn tonnten, folltc ihnen baä nicht

ber preußifhen Oiegierung gegenüber geftattet fein? ©ollen benn unine

liberalen jtireßenfeinbe um feben IßreiB unB glauben machen
,

untere

Oiegierung fei um nichtä beffer, atB biejenige gtalienB, fte fei fo fehr

oon fpaß, Anmaßung unb Unbulbfamfeit befeelt, baß gegen fie nach

allen ©eiten hin in fd^rofffter ©eife gront gemalt roerben müffe?

©ie in grage fteßenben ©efejje roollen ben ©chein hoch jebenfatlB x>er=

meiben; beßhalb fpreeßen fie ja ben SSifd^öfen roenigftenB TDlitberedjti*

guug in ber SScrroattung be§ ßirchenoermögenä ju ; beßhalb roollen fte

ja in manchen gälten bie bifeßöftihe S3efjörbe bie gnitiatioe ergreifen

taffen.

Segnüge man fuß alfo bamit, bie OluSfüßrung jener ©efeße er*

rei^t 3U ßaben, unb oersid^te man auf eine Slnertennung iß rer

OiecßtBbeftänbigfeit, bie man unferett SBifdjöfeit boeß nimmermehr

abnötßigen roirb. 3hr Urt^eil bleibt nah mie oor: ©er ©taat ßat

niht bie @ompeten3, foldje ©efeße ju erlaffen, er ift alfo niht im ©tanbe,

biefelben 3U einer baS ©eroiffen binbenben Otorm 3U mähen; er fann
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aud) deinem baS SRecfjt erteilen, in bie ©crroaltung beS ÄirchenguteS

einjugreifen ober legitime ©erroatter beSfelben ju beftctlen ; bie tatfjolU

fd;en ©emeinbeglieber mürben baljer eine in ben Singen ber Äh-dje

reditlofe £>anbtung begehen, roenn fie auf bie com Staate ihnen ju=

gefprodjeue ©cfugniß hin an ber ©erroaltung fufj beteiligten; allein

roaS fonft restlos unb ungültig xoäre, eben baäfetbc roirb nach 2luf=

forberung feitenS ber rechtmäßigen firc^lic^en SBe^örbe für bie fatbolU

fchen ©emeinben unb i^re ÜJlitglieber eine legitime, felbft pflichtgemäße

§anblung.

SDiefe Stnfdfauungeu unb Übevjeugungen fteljen auf einem ber

StaatSgefehgebung burdjaug unerreichbaren ©ebicte. SDie innere Untere

roerfung beS ©erftanbeS gebührt nur ©ott unb berjenigen Autorität,

oon roeldjer ©ott feierlich bejeugt, baß &r fie an ©einer Statt unb

unter Seiner fpecietlen Seitung jur fjüterin ber SJahrheit beftellt hat.

Stuf ein gleiches göttliches 3ei>gniß 4“ ©unfteu beS Staates märten

mir noch immer oergeblich.

Sing. SehmluliI S. J.

(Eiu 2Ut0flu$ tu bas fanb ber Seen.

£ona »tnb £taffa. (s^iug.)

©ie nächfte Riefet, melche mir erreichen, ift Staffa. 6S erfcheint erft

roie ein fchroarger ÜRaulrourfShaufen über ber bunften {ylädf>e beS üföeereS,

roädhSt lattgfam jum £mgel, jum fleinen ©erg unb entpuppt fiel) enblich als

granbiofeS ©orroerf einer geroaltigen ÜReereSfefte. ÜERaffenhafte ©ünbel ber

fchlantften ©afaltjäuten oon etroa 80 guß fpöhe, nicht lothredjt fteßenb, jon=

bern etroaS nach 3nnen geneigt, ftnb ju einer oiele hunbert guß langen,

phantaftifdj auSgeferbten gelfenmauer oerbunben. Sluf ein Strapplager

geftüfct, baS fteüenroeiS fiihtbar ift, fteüenroeiS oon treppenartig anftei--

genben Säulentrümmern oerbeeft roirb, ragt fte gleich einem oerfteinerteu

©aflifabenroerf auS bem ©leere. ©urch mehrere fohlen bringt bie

gluth in’S 3'tnere ein unb bie Säulenreihen oerfchroinben langfam in

bem roachfenben ©unfel ber nächtlichen ©rotten. Stuf ber feingegtieber-

ten ©lauer laftet roh unb maffig ein etma 60 guß Säger oon

amorphem ©afalt, baS bie £röhlen oben oerfchließt unb roilbgebaüt über

Digilized by Google



458 (Jin Hutflug in bat £anb ber Sccit.

bic Pfeiler fjeroorragt. Über bie unförmliche, tafelartige gelSplatte hängt

eine grüne Sllpe bcn furzen 9ianb i^reö toeidhen 3lafenteppidj§ hinunter.

2Belcf)e traumhafte Überrafchung in ber toeitcn SJleereSöbe: bie bunfle

Säulenburg, auS lauter regelmäßigen Schäften roie oon jtünftler^anb

forgfam jufammengetittet, bie gigantifdfe gelfentafel, toeldje roh unb ua*

gefchlacht, eine hümifche Ironie ungejähmter fftaturfraft, auf bein fein*

geglieberten Säulenbau laftet, ba§ bunfle SDieer, ba§ grottenb feinen

blitjenben Schaum an betn fdjioarjen ttliefenfrqftatt emporbäumt unb in

bie finfteren £>öhien Wleubert, bie freunblidje Slip, bie ihren grünen

©eppid) über ba8 oenoitterte ©eftein herabfenft, ber graue fjimmel, ber

fich über bem SBunberpalaft jum ©ome roölbt! Sßalirlich, ein roahrhart

märchenartiger Slnblicf! ©ie fßhantafie fann eS fich faum oerroehren,

biefcu 'fSalaft burch liefen ober ©nomen erftehen 511 taffen unb bie nädjt*

liehen fjöhlen mit SRcereSungeheuern $u beoötfern. tttiefen ruhten hier oon

ihren fDiecrfafjrten auS, toinjige ©nomen bauten fich an unbeachteten

Stetten ihren Äönigäpalaft
,

SRillionen £>änbchen meißelten in regem

gleite Pfeiler um Pfeiler au§ bem rauhen gelfen heraus unb reihten

^>atte an §atte über bem raufefjenben SReere. ©a erroachten bie un=

gefchlachten tttiefen unb fahen ber .Weinen SBerf. ©S oerbrofj fie ihr

SSifc, ihr Äunftfleiß unb ihre jiertiche Slrbeit. ©in roher gelöblocf, auf

baS ©anje hingefdjleubert, genügte, um baS jahrelange SBerf ber an:

figen ©nomen in einem Stu auf immer ju oerpfufcheti. Setrübt jeg

baä arme SUolfleitt oon bannen — in’S Dticfengcbirge ober fonft roohin

— unb in ben herrlichen H?racbtgeio5lben
,

in roelchen ihr leichter guß

auf SReereSfchaum getaugt
,

hauSten fürber bie garftigen Ungeheuer ber

©iefe. ©urch einen folgen ©ulturfampf ber 93orgeit mag Staffa ent-

ftanben fein, unb bie SRiefeu mögen fich oiel barauf ju ©ute gethan

haben, bafj fie folche itlöfee fchleubern fonnten. Slber im ©anjeti fieht

ihre Stiftung toie eine ungenießbare, bumm=ftotje ©robheit auö, mährenb

baS jierlidhe Wmftroerf ber kleinen noch heute Slug’ unb §erj erfreut.

©eologifch hat bie Sache freilich ein anbereS StuSfehcn. ©er

„fdjtöarje ©eufelSmohr", toie ©oet^e ben SBafalt fdjerjhaft nannte, ift

ioeber oon ©nomenfin gerben gefchliffen, nodj oon Oiiefen mit ungeform*

ten SRaffen überbccft, er ift auch fein tttiefenfrpftatt, toie man ber rcgel-

mäßigen gormen falber in guten, alten 3eiten annahm, noch ein lßro=

butt neptunifdjer Sttjätigfeit, [onbern ein plutonifdjeS ©ruptiogeftein, baS

in bcn ©agen ber Urzeit maffenhaft burch bie geborftene ©rbrinbe auä

ber SLiefe heroorbrang. ©ie herrliche Surg, ber feincifelirte ipalaft mar
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bamaB nidftS aB eine ungcftatte, feuerflüffigt Waffe, bie, oon untere

itbifdjen ©eroalten gehoben unb gefc^obeii, qualntenb unb gifdfenb, bvau=

fenb unb tobenb aiB bem ßrbinnern ^eroorquotl, ju nicht geringer

93errounberung beS WeereS, baS ^ier fdfon £>err unb Weifter gu fein

glaubte unb ftd) nun abermaB gürncnb non ber fyeuergeroalt ber SEiefc

überrounben fat). Suft unb Wecr, ober beffer gefagt, bie non ihnen be=

roirlte 9tblü^lung ber emporftürmenben Waffen fpielte nun ben 9IrdjU

teften, inbem fie biefetben in lauter regelmäßige, fecf)äfeitige Strafte ger=

fdjnitt. £>iefe ftefien oertifal auf bem Säger, non bem bie ©rfaltung

auäging, unb ba bieß Säger hier uid)t ber WeereSflädje parallel läuft,

fonbern einen SBinfel gu ihr bilbet, fo finb auch bie Säulenreihen nid)t

lot^red^t auf bem Weer, fonbern etroaS nad) bem Innern ber ^nfet gc*

neigt. ®iefe roiffenfchaftlidje ©enefiS hat aud) roieber ihren eigenthüm=

tiefen 9leig unb roirb baburd) nodj angieljenber, baß ber 93afalt lein

einfaches Wineral, fonbern ein fef)r complicirteS ©eftein ift, unb in

feiner ©runbmaffe bie oerfdjiebenften Wincralien unb Wiueralaggregate

einfdfließt, alfo in nodj frühere ©Übungen unb Umiuätgungen ber Ur=

geit oennidelt ift, beren mirre Irümmer fich in feinen feuerflüffigen

Strömen begruben. SßaS für ©ährungen, ©eroattftreiche unb Dleoo*

lutionen müffen baS geroefen fein, bie ©neiß unb ©ranit, 2hottfd)iefer

unb Äatf unb alle möglichen anbereu ©efteine, gerfefjt unb gerbrödelt,

roirr unb dfaotifch in einem glühenben ©rei oermifchten! 3lber fchließlid)

hat bie SReootution boch auSgetobt, bie ©eroegung ift erlaltet unb ber

©rei erftarrt. Starr unb tobt, fchroarg roie Wuniien, ragen bie roilben

iReoolutionäre auS bem Weere auf — unberaegliche Spetrefaften

fRadjbem mir ben frönen unb überaus intereffanten 9lnblict ge-

noffen, führt unS baS Schiff öftlid) gang nah ^em Gilanb entlang. SDer

fübliche SLheit ber Säutenmaffen oerfchroinbet, unb eine fdjöne 9tlp fenlt

fi<h oon ihrem ©ipfel langfam norböftlich herab gum Weere. 6S fieht

gerabe auS, roie roenn ein unterfeeifcher ©erg hier feinen ©ipfel auS

1 Gb n>ar mc^r al« abgefdnnacft ran ©eiten beb Slbgeorbncten 3un 8i bie Äitdjc

imb i^re 3n|titutionen mit ^Jetrefaften Dergleichen ju wollen; benn er felbjt fürdpei

unb perfyorreecirt ja nickte fo fe&t alb gerabe bie Äirdje, beweibt alfo felbft, bafe bie

Äirtbe nodj früftigeb Seben befifct, ein tiefiger Organibmub, ber alle Dteoolutionen

überbauert. Jiie iReoolution ift bagegen il;rer Statur nad; eine atomiflifdie unb

atemifirenbe Bewegung, bie jebcbtnal mit tebter Grfiarrung enbigt, nad)bem fie ben

Ginjelnen oerbürtet unb ocrflodt , ber blinbctt ffiiUfiir beb tobenben 6ttomeb iibcr=

antwortet bat.
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bem iBteere emporhöbe. 2Bo bie hatten beinahe baS 9iiueau beä

ve§ erreichen — beim bie ganje 3fiifel ift mit einem geläranb umfäumt
— ba hielt ba§ ©d) iff in einiger Entfernung, unb mir itmrben, niie

bei ;gona, in Sfadjen an’ä ßanb gefegt, jlöftlich! ©enn, roie S5?alter

©cott fingt:

„So fröhlich, fo fröhlich bie Sarfc jicfit,

Son günp’gcr Srife gcfcfctueUt,

©ie ber Schwan im buftigen Sommer Rieht,

SSie bie Sierche hod) über bem gelb.

G« äiefjen bie Ufer oon UJiulI »orhei

Unb ba« bunfle tlloa unb Goloufat)

Unb bie felfigen 3»feln all’ nach ber SReih’,

Eie um Staffa holten bie ©acht.

Ea thürmt ftch ba« gelfenhau«,

fflo bet fReihet taflet »om gluge au«

3n bunfler, ficherer 9tacf)t,

©o bie SDtöoc, entlang bem SteereäRrom,

Sich fucht ihr 9JeR in bem ©unberbom,

®o, fpottcnb unf’rcr lempelpracht

Unb unferer Jtunfl unb unterer Stacht,

SJtatur ein SSluRet hoch erhob

3u ihre« Schöpfer« eto’geni fiob.

Stiebt anber« Reigen bie ^Pfeiler auf,

Stoch ragen bie Sogen eom gelfenfttauf,

9todj anber« raufcht bet ©ogen Ghor

Eie gelfen hinunter, bie gelfen empor,

Stoch anber« antworten bei jeglicher Saufe

Eie Sfeiler in bem erhabenen jjaufc.

So bumpf unb gewaltig, burchbringenb unb lang,

©ie einer Stiefenorgcl Jtlang;

Unb nidit umfonR bliett bie ©rotte hinan«

Stuf 3«na’« alte« GSottcOhau«,

2U« rufe bie Stimme ber mädjt’gen Statur:

3hr Äinber be« Cehmc«, ja, quälet euch nur,

Ibürmt auf Slltäre unb übt eure Stärfe,

©ölbt Eempelhoücn — unb fhaut meine ©erfe!*

©odj, fo roeit ftnb mir nodj nid)t. 2Bir finb nur erft am Sanbe.

©a freut man ftd) bentt als fianbratte recht orbentlidh, roteber feften

©oben unter ben gii&en ju haben, unb jelbften auf ber merfroürbigen

3nfet ju fteljen unb ihre ©afalttriimmer in ber ütcUje ju flauen; bentt

fold)e liegen unb fteben hier allenthalben am Ufer herum. 2lm liebften

märe ich gleich für ben ganjen Sag auf ber 3nfel geblieben, um mit

einem 9lad)eii alle bie fjöhlen ju befudhen, uoti betten fte roie ein guthS*

bau auf allen ©eiten unterminirt ift. 2lber ba ift fein fSaus unb

*
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fein ©eroofjner alg Seeoögel, TOöoen unb bergleidjen ©dichter. golgen

toir aljo fdileunigft ber Jlararoane, roelche bereitg bie Sltpe Ijinauffteigt.

9Upe? Natürlich ift bag nur eine jotdje 9llp, roie fie mitten im nörblid)en

cSaljroaffer geheimen Tann. .Keine liebäugetnbe ©njiane
,

fein ftraf)len=

beö Dllpenrögchen, feine roürgigen Hlpenfräuter, aber bodj etliches ©rag

Sroifcljen bem ^aibefraut, unb bag fleht in ber grauen fDteeregroüfte jo

f-ceunblid) unb labenb aug, roie eine erquicfenbe Oafe. ©g ^eimelte midi)

an, eä fd)roeigerte mir im fjergen, roäijrenb id) groifchen all’ ben fremben

Leuten einfjerfchritt.

2lber bamit roar’g halb aug. $e höhcr man Wmmt, befto meljr

entfaltet fidj bie ;gnfel alg einjam öbeg geljenneft, befto roeitcr unb un=

crfat?ti<her breitet bag iDJcer jeine bunfle gläche aug. 9lur nach iDiull hin

ift eg non SBergen begrenjt. äroijcfjen ©onetrap unb ben übrigen flei;

ncn ;gnfetn im jjlorben jdjeint eg burdj, ein riejigeg $la<hfetb mit ein

paar geljenbafteien, bie fdjroarg roie bie 9tad)t unb trofcig roie ©eljar*

mfdjte, ihrer Kleinheit ungeachtet, bie eroig beroeglidje gliche beherrjdjen.

Oie 9Bolfen fingen an, jidj ein roenig ju löjen, jo baff lichte Streifen

bag STunfel burchjogen uni) bie fchroargen ^njelgefpenfter noch

jchärfer unb marfirter non ber HJteeregflädje abhoben — für ben ?teu=

ling am ÜReere ein feltjam jchöneg Schau jpiel.

3<h jah fo oiel um unb blieb jo oft ftehen, baff ich richtig roieber

ber gejjte roar, alg bie Kararoane bereits auf einer fünftlichen tjroljftiege

uon ber £5he Pm ^Jleeregufer ^inabftieg. grüher rourben, glaube ich,

bie ijkfjagiere gleich per Stachen in bie fohlen geführt. S)ie gegen*

roärtige Slnorbnung läßt inbefj bag Schaujpiel oiet bequemer genießen

unb behüt auch ben ©enujj in ber aitjiehenbften SSeije aug. SJian

fommt nämlich nicht gleich gur gingalghöhle, fonbern hat einen überaug

interejfanten 2Beg bahin ju gehen. Schon bie fteile Sreppe an’g SJteer

hinab macht einen fonberbaren ©inbrucf: eg ift, alg ging’g in’g SJieer

hinein unb burch’g SJteer in bie Unterroclt. Unten aber beginnt ber

SBajalt feine ootle Räuberei gu entfalten. Sinfg am Ufer ragt ein ge*

trennteg .gnfeldjen, Buachaile, ber Schäfer genannnt, ein Sßajaltfegel,

beffen gegen einanber geftemmte Schäfte oon einem Stratum gebogener

horijontaler Säulenbünbel getragen roerben — ein fonberbareg quid pro

quo unb Ourcheinanber ber urroeltlichen Saufunft. Stedjtg aber be=

ginnt bie tßtachtfapabe ber ;gnjet, roelche h>Er oon ber 9llp beinahe oer-

tifal nach bem üJteere hin abfäflt. Sie oerläuft erft fübroärtg an ber

Oftfeite ber Snfel, breht fidj bann nach SBeften unb macht, burd) bie

y
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£5ljlen in mehrere runblidj norfpringenbe Söafteicrt geteilt, bie ganje

©übfront ber 3nW Jur uneinnehmbaren gefte. Der obere Sljeü ift,

roie fdjon gejagt, amorpher SBafalt, bev untere eine ununterbrochene

ßolonnabe oon Safaltfäulen. SBaS midj aber am meiften übcrrafcf)te,

roar ber ßauferoap. Söie fofl idj baS nennen? (Sin coloffaler Eamn,
eine SRiejentreppe, bie ftd) non ber (Solonnabe herab an’S ÜReer jieljt

unb non lauter fcdjäecfigcn ©dulenftummeln gebilbet roirb, non beiten

ber eine fo regelmäßig gebaut ift, toie ber anbere, ber eine an ben

anberti feftgefeilt ift, roie ©ranitquabern
,

bis fiinab an’S 35*afjer.

3ief)t fi<h bie HL'oge jurücf, fo roerben neue ©tufen fid)tbar, als ginge

eä fo ununterbrochen rociter ju BleptunS unb ißluto’S ijJaläften. ©türmt

bie SBoge roieber an, fo bricht fie fid) roie an ber ungeheuren Dreppt

eine§ gelfentempelS in Dielfad) geteiltem ©trafil, unb ber eben noch

fo auSgelaffene überftürjenbe ©d)aum rinnt roie Dhrüueu an ben ©äulen

herunter, dlein Spajiergang in meinem geben hot mir fo feljr ben

(Sinbrucf beS ©eltfamcn, $?unberbaren gemacht. ÜltteS roie Strdjiteftur

unb MeS reine 'Jlatur, baS Detail npe nach ber üöafferroage bemeffen,

baS ©anje phantaftifcb angelegt unb non gigantischen Dimenfionen, bie

ftarre Unbcroeglichfeit ber ftereometrifchen gönnen unb baS in unermüb-

lich neuen turnen tanjenbe ÜReer, bie ©title ber einfamen gelimmb

unb bie magifch tofenbe ©ranbung roelch’ entjücfenber ©egenia?!

3$ fragte mich mehr als einmal, ob baS benn auch SBirflidjfeit fti,

ging auch hinunter an’S Uieer, um bie ©ranbung ganj in ber

ju fdjauen. (SS ift ba§ roiffenfchaftlid) nichts ©efonbered, fteht aud)

nicht im SReifebuch — aber eS ift unoergleidjlid) fc^ön , namentlich btt

"Bioment, roenn bie breite ffielle fich theilt, um bie gortfefcung beS

©aueS in unnahbaren Diefen halb fd)auen, halb ahnen ju taffen ! ©o

fam mir baS ©roS ber ©efeüfchaft fdjon roieber norauS. 68 roar

luftig ju fehen unb hob ben (Sinbrud beS mächtigen ©aueS, roie bie

Keinen ’äReufchlein halb fliegen, halb hüpften; benn für ÜRenfchenbeine

ift ber 9Beg nicht gut angelegt; bie nädjfte ©tufe ift ju nah, Me folgenbe

ju roeit; auch hQtte ber 2lrd)iteft feine ßaunen unb machte bie ©bftänbe

halb ein paar 3oll, halb einen bis jroei guß lang, jo jebodj, baß bei

ber ununterbrochenen ©uglieberung bie ganje Dreppe eine geroiffe ©am«

metrie beroaljrt. DaS ©chaufpiel geroinnt noch baburdj, baß baS Ufer

oiele 3acfeu bilbet, baS üReer balb DOr>, halb jurüeftritt, bie Dreppe

fich um fo breiter an bie gelSroanb Ijinaufbehnt, je näher roir ber £5ble

fommen, auch bie 9lu8fidjt auf’S ÜReer fich langfam erroeitert. ?ln ber
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füböfiti^en ©pifce ber ,3»fet brebt ber ®au langfam unb jiemlich

periphetifch roie um eine 2t<hie unb hübet einen förmlichen .Siegel. SDaS

?[JZeer raufet bann oorbei in’S innere ber gnfel. 3Me {yingal§^5^te

fte^t oor bem erftauuten ©tief.

Silber unb Sefdjreibungen roaten roie roeggebtafen bei biejent 9ln=

ftltcf. 9lie fiat ein Sftaturfchaufpiel mich jo überrafc^t. gn ein fleineS

SDreiecf eingefangen, rauftet ber Ccean mit gefteigerter Seroegung an

bie Ufer, bringt burdj eine roeite §aße poifchen bie jroei ©dulenmauern,

Dertiert fich tofenb im ®uttfel be§ Innern, ©egenüber bem ©äulen«

feget, auf bem mir fteljen, oertäuft fich ein ähnlicher, treppenförmig ab«

fteigenb, in jiertidjer SluSrunbung in’S ÜJieer. 9tu3 beiben ftarrt bie

feingeglieberte gelSroanb in i^rer Dollen 5jöf;e, oon ber brüefenben Saft

beS amorphen gelälagerS überragt, ©in railbev 9liß in bie ungefügen

TDlaffen oerbinbet bie beiben ©dulenmauern oben jum ©eroölbe, fo fpifc,

baß eS ein gothifcher Sogen ju fein fdjeint; fo phantaftifcl), baß eS ben

SDom ptm geenpatafte macht. 230 guß bringt bie £öf>le in’S innere,

oorn etwa 70 guß bo<b unb 40 guß breit; fie oerengt ficb aber im

Innern auf bie batbe ©reite, «Die ©dulen fteben hier äiemlidj fenfre^t,

ber Oberfläche entfpredjenb, bie fie beeft unb bie faft horijontal über

baS üKeer oorragt. Salb jinb fie regelmäßig unb oon gleicher §öhe,

halb abgeftumpft unb oon Krümmern unterbrochen. 2)a3 ©eroölbe be=

fteßt tbeilroeife auS amorphem gelS, theüS auS äerbrodjjenen ©dulen«

bünbeln, jroifeben betten ©tataltiten in fotiberbareu Figuren berabbäugen.

3n baS oorberrfebenb bunfle, fcfjrodrjliche ©olorit mifeben bie oorfteheit«

ben, glatten ©eiten ber Pfeiler graue, grünliche, rötliche, purpurne

garbentöne, bie Äatffruften oben fehtteeroeiße unb gebämpfte Sichter, ber

JRefler ber einbringenben §ede unb beä milcbroeißeu 3Bogenfchaum3 einen

blifeartigen garbenroechfel. SJieine Dteifegefübrten toarett bur^roeg in

freubiger Sejauberung unb halten ftch in ehrfunhtSooüer ©title, um
ben ©enttß beS SBunberbomeS nicht ju oerberben.

SDa fab man benn auS ber bunflen ©rotte heraus, oon ben jer«

riffenen ©dulentrümmern, auf betten roir ftanben, baS ÜJieer, oon roeißem

©chaum geträufelt unb oon einem ©tüct heiteren Rimmels beleuchtet,

roie auS uneublicher gerne baherfommen unb in bie §öhle hinein«

roogen, um mit feinen frpftattgrünen SBaffern bem fchtoarjen SDom als

Soben ju bienen, ©ieß feuchte UJieergrün mit feinem bläulichen unb

gelblichen ©ebimmer, bie fiebenbe TOilch
,

bie brauf roirbelt
, bie äöoge,

bie fo ftitt=geroaltig heranfchroeUt
,

bie leichtgefchroungene Guroe, bie fie
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in bic folgenbe oevjchlingt, ber jiertidfe iöogen, ber fic oon bcr nä<^fi=

liegenben fc^eibet — rocldE)’ uuerfchöpflichen 9teij bittet biefeS allein

fdfon! Ocean, bcr grenjettlofe SRiefe, ift hi« gefangen unb mir Tonnen

jebe fiocfe jeineS Scheitels jählen. ©d;mei<f)lerifd) bringt eine jebe bieftr

SBeHen in bie engen fallen, fdfmiegt ftch, buctt ftd), theitt ftd}, flettert

toie gefchmotjeneS Silber in GiSblumen an ben buntlen Säulenfanten

hinauf. 9lber nirgenbS finbet fie ©inlafe für bie blumigen Ornamente,

feine £>anb recft ficf), um ben Silberflitter an ben Säutencapitälen $u

feftigen. Oie oberfte Spifce beS SdjaumeS jerftiebt unb baS Sicht brid)t

fich in feinen feinen SBläSchen; bie iötaffe beS SdjaumeS aber ftnft

plätfchernb in bie £iefe nieber, roä^renb baä ©d}o im ©eioölbe baä bumpfe

fRaufdjen ber 2Bogen loicberballt. Unb fdjon raufet eine neue SBoge

heran, jchlüpft hinauf an bie g-elfen, läjjt bie meinen Btalffruften bli&ett,

äaubert an bie fchtoargen dauern ein träumerifcheä gjarbenfpiel, ruft

bem @cf)o, umroirbett bie abgeftumpften Säulen mit bem Silberbiabem

cineä ?lugenblidS unb ftnft murmelnb in bie bunften iRiffe ber frp=

ftallgrünen ^lut^ett nieber. Optif unb Slfuftif erneuern oott 'Bfinute

ju ÜRinute ben feltjamen Straum — eine in ihrer ©införmigfeit groß-

artige fpfalmobie, im eines rounberbaren fJelfentempelS. Oom,

Orgel, geeitpalaft — oereint ju einer ©rotte. UReer unb fteli

,

£ün-

mcl unb Untenoelt grüßen fidf. ©efangen im tßorticuS eines unter-

irbifdfien ipalafteS ftreift ber $lid in’S Unenbliche. 28aS 23unbttt,

toemi einem Dichter ba baä Schilbern oergeht unb er gu fingen be*

ginnt. $5ren Sie ein Sonett oon SSorbStoortlj:

„Eanf für bie Sebrel §ier entfliegt ber Sabn,

9tad) irb’fdjent Sag oon @otte«fraft ju (preßen,

9iadj unferm Sebulgefep, bem finbifdj frecben,

3u rcditcn mit bet 31flmaif)t Stiefenptan.

Sir glauben ftofj ba« £>errli<bfle getbait.

®o<b fdjau’ bie 6 getfentbor! ®ic ^Pfeiler ficctcn

3U1’ unf’re Slrbcit au«. StU’ uuf’te Sette treten

3ufamnten bier am get« unb Ocean.

So feilt unb jarl, fo »itb, gigantifd) grob

©rfdjliefit ba« Ibor liefe eine« fDleere« Sogen,

©in Ocean bringt in bet ©tbe StfcoDjj,

®3umt jebSutncnb auf an ben 6aja(t’uen Sogen,

Stingt mit bem 9iiefcn — finft. Oer gel« feaQt triebet

Oe« unbeftegteit ©egtter« bumpfe Siebet."
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©ero&linlidj Dergleidft man bie gingatil)öljle mit einem SDomc; in

ber St^at erroetft bie Anlage bei Sauei unb bie geierlidjfeit ber Scene

unroillfürlidj biefen 93ergteid;. ©fine inbeH gerabe ein $reunb un:

nötigen üftoralifireni ju fein, fann idj midj mit ber fltuffaffung nic^t

befreunben, ali Ijabe ber „Saumeifter bei Skltaüi" burd[j fotc^e fyetfen=,

33erg= unb SBalbeibome unfere ®ome uberflüffig madjen rooüen. Stßie

auf ben roilbcn ^eliginnen ber Ijeimatfilicfien Serge unb in ben unfjeinu

ticken ©cfjludjten bunfler ^töllentfjäler, traf midj and) f)ler ber ©ebanfe:

28ai bann ber Saumeifter Iciften, roenn er ftrafen roiH, unb roai fann

er um uni jaubern, roenn er uni befeügen miß! Unb roenn er unb

fo lieb Ijat unb mit uni fpiett, roie ein Sater mit lieben Jtinbern, unb

SBunberroerfe um und tljürmt, um unb in Silbern ber fftatur feine

Sdfönljeit aljnen gu taffen, muffen mir i$n nidjt aucf) lieben unb alle

'Jkadft unb Jtunft, unb roai in unfern Äräften ftefit, entfalten, um uni

unb alle feine ©aben liebenb gu iljm gurü<fgufüljren‘? 3>e länger id)

^ineinfdjante in bie rounberbare ©rotte, befto roeniger erfcfjien fte mir

roie ein £>om, befto meljr roie ein fettfam Spiel, bai bie ülömadfjt Ijier

gefpielt ljat, um in einer nadjläffig fjinqeroorfenen ard)iteftoniJd)en Sfigge

iljre SdjöpferfitHe gu geigen. SDie 9lr<f)iteftouit ber Säulen, iljre feine

©tieberung Ijat ben coöen SReig einei menfdjlidjen jtuuftroerfb. 916er

berfetbe Slicf fagt, baß fie fpielenb fjingeroorfen rourben. ©er liejjre

9lrd)iteft gab fidj feine iJJliifje, fte genau gu fteßen. 6r roarf bai SleU

lotfj roeg, fe^te ben fpalaft mit einem 9tud in bie tofenben SBeßen unb

fprad): „®ab madf fefct ©iner nad)!" fßeterbtirdjen unb Äolner ©ome

ftnb ft'inberfpielgeug gegen feine anfcßcinenb mißlungenen Serfudfe.

Ätin Eempelbau, tin Spiel nur ifl’3,

©efpielt »oit bem Sitten ber tage,

SU« Scmb unb Weer unb geuer unb Suft

(Sr ntajj auf ber prüfenben Sage.

Ea fdsSumenb, »oin getter gejagt unb gebest.

Eie grbe fit| bSumt unb reinbet,

Ea glüljenb bie qualmenbe Suft fie jerfefct

Unb fctyneibet unb umreäljt unb binbct:

giiljrt er ben Oceait braufenb herein

3n bet Stoffe Kämpfen unb Singen,

Eaf) er aufjifdjt an bein Urgeftein

ltnb »iH bie Waffen »erfcblingen.

Eotb fdjäumcnb reit fidj ber ©erg au8 bem Wcer,

Unb tanfenb (leine ©erealten

Digitized by Google



46G Grin 2lu«ftug in ba« taub ber Seen.

3etgliebern bcn gclfen bie Äteuj nnb bie Cmtr

3n tjerrlidjc Säulengeflalten.

®a« getter mnnt ba« ©ebilbe fein:

„3<$ bat* gemöbelt bie Ouabern!“

®ie fiuft: „®ie fürfilitbe ©urg ifl ntein,

3$ b°be gejogcit bie Jlbern.“

Unb taufenb ©etualten, jum JtuäucI »ereint,

fiobpreifen bie eigenen Äräfte,

®ie eine bejaht, wa« bie anbcre »erneint,

Unb tobt um bie ragenben S<bafte,

Unb rüttelt baran mit Slurme«getDalt

Unb rümpft — unb riifjmt fid) alb Sieger — —
®a brbbnt be« HJJeifter« entfcbeibenbe« £>alt!

Unb trennt bie entrüfteten Ärieger.

6in getfenpalaft ragt au« Jrümmern berbor,

er mit jerflüftetem Bogen,

Unb groüenb jifdtet bie ©lull) bran empor

3m ®onnet flürmenber ©ogen.

Unb e« fingt e« ba« ÜJleer unb »om g«lfen t« tönt,

®aji fpielenb ber £err fie bejwungen,

®a über bem ßpao« fein ©erbe erbrötjnt,

®a aKeer unb Sanb fidf umfcplungen.

„3$ fab ibn (tbtreben auf ^immrifc^er ©abn,
6r ftreute bort Sonnen unb Sterne;“

So fingt jum gelfcn ber Ocean —
„3<b fab e« au« abnenber gerne.“

„3$ fab ibn im innerfien ffernc ber ©eit,“

So fpratben bie felftgen ©änbe,

,®r bat bort ein rieftge« geuer beflellt,

34' füllte bie glübenben BrSnbe!“

„34 trug ibn“ — fo fang bie jittembe £uft —
»3« be« ©ettaH’« Sufjerflen Greifen;

®ort wallte bernieber ein bitutnliftber ®uft,

S« erftboHeit felige ©eifen.“

»Unb überall ifi er“ — fo fang ba mein £>erj,

„Um $erjcn nach feinem jtt bilben,

3u führen bie 2Jtenf<ben burcb greube unb Stbmerj
Stu« Srümmern ju feinen ©cfilben!“

@o
(

feljcn ©ie bettn, Ijat un§ bie galjrt burep ÜJiittelalter unb
bie Stummer ber älteften djrifitidjen 3a$r§unberte in bie 9£uitber unb
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©ebeimnifje ber Urroelt ^ineingcfü^rt. g-ingalS unb DffiatiS Flamen,

bie Jflätige ber attnorbifdicn £>arfe, geleiteten unS an ben ©ingang ber

fältle. ©a aber haben mir nur nod) bie fRatur oor 11118 unb ihre

geljeimnifjpolle ®cfd)icbte. ©ie 3;nfel ift übrigens erft feit einem 3a^r=

fjunbert befannt unb berühmt, ©ir 2i°f- ®ctnfS, ber berühmte SReifenbe,

ronrbe 1772 auf einer 3>ölanbfabrt in bie Slalje oerfcblagen, ju=

fällig — roie ja eine URenge bebeutenber ©ntbeefungen jufdKig gemacht

rourben — oon bem feltjamen SBeltrounber
, unterfuebte eS unb machte

eä in einer ^eitfcbrift befannt.

9hm «lieber ju ©d)iff. GS ift SDtittag. ©er £>immel bat fid)

oößig aufgeflärt unb milbert in etroa bie SSitbbeit ber Sanbfdjaft,

o^ne fie inbefj aufjubeben 2Bir fteuern norbroärtS, bie ^nfeln llloa,

(Solonfap, ©onetraij unb ^neb Äennetb gur [Rechten, bie ©rejbnifb.,3 n fc ln

jur Sinfen. ©ie erfterroäbnten erbeben fid) in feftungSartigen g-elS=

terraffen biS $u 800 ftufj §5be unb barüber, bie ©rejbnifb'Sufeln ftn *>

fleine unberoobnte Klippen, mit bürftigem ©raS unb £>aibefraut be-

roaebfen. 2Sie in ber geotogifeben Sefdjaffenbeit , fo jeigen ficb auch in

ber 2anbfd)aft roieber bie formen uon 3 <>na unb ©taffa, aber jefjt

fonnenbell unb in freunblicberen Farben, ©o ftnb ©onetrap unb Uloa

nach ©taffa bin ganj mit Safaltjäulen umgürtet, ©er geköpfte ©in=

bruef flingt fort unb lenft fid) nur langfam auf AnbereS über.

©tmaS roeiter fiebt man bie Unfein ©iren unb ©oll, uon benen

erftere als Terra ethica bei Abamnan ermähnt roirb. ©ie mürbe oon

ben üRöncben oon 3ona cultioirt unb bat in jablreicben ebriftti^en

Altertümern ibr Anbeuten oereroigt. SRörblicb ift bie 3nfel ÜRucf fidjt=

bar, hinter ihr ber fteile ©cuir ober Sßic oon ©ig. ©iefe 3»i £ l gehört

mit ben roeftlidjen §ebriben ju ben flöhen, in melcbe bie fc^ottifc^e 3Re=

formation trofc aller Auftrengungen nicht gebrungen ift. ©ie fatbolifibe

[Religion erhielt fi<b b>« üiS auf untere ©age unb jeitroeilig biente fie

fogar ben apoftolifcben 33icaren beS roeftlid^en IpocblanbeS als Aufenthalt

unb SafiS ihrer Operationen. 93on hier auS brangen TRijfionäre, nicht

meniger fübn unb unternebmenb als bie ©ßb'te ©olumba’S, in bie ein=

jamen ©bäler ber fatbolijeb gebliebenen ©lanS, jammclten unb paftorirten

bie gerftreuten jtatbolifen, errichteten in einer armen elenben Quitte fogar

ein fleineS URiffionSjeminar unb legten fo ben ©runb jum 2Bieber=

aufblüben beS ÄatbolijiSmnS in jenem fianb, in roelcbem ber barte, eiferne

©aloiuiSmuS feine Unbulbfamfeit auf bie äujjerfte ©pifje getrieben batte,

©ig bat mehrere fehlen. ®alter ©cott ermähnt, eine berfeiben habe
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in 3c^en bcr 33erfoltjung als Äivctie, eine oorfpringcnbe getSiuanb als

Slltar gebient. Gin iolcfjer ©otteSbienft, meint er, ber Sriefter int f>ei-

tigen ©eroanbe am Slltar, unb bie gläubige ©emeinbe ringsum in

malender jfiochlanbStracht in ber bunften gelsp^le am fDleere, mürbe

ben Sorrourf eines ergreifenben ©emätbeS bilben. 28ie gern hätte

idf baS merfroürbige Gilanb befudjt! Slber baS ©djiff fennt fein

Grbarmen, unb um ©pejialfahrten nach eigenem ©efdjmacf gu unter=

nehmen, müjjte man meljr oon ben „ttnerfchöpflichen fReicbthümeni

beS OrbettS" roiffen als meine armen Safdjen ,
mit beren ^nljaft fi4

feiten ein ©entleman bis fiier^er oerftiegen §aben mag. GS rourbe

hier ^evum etioaS ftc^tbar
,

roaS bie ©djiffSgefellfchatt als einen

Sßalfifd) bejeicfinete. ^ch fah inbefj nichts als etroaS größere SOSeilen.

Gtroa eine ©tunbe genoffen mir nun roieber bie tierrlie^fte SDleer=

anfidjt beS „Sltlantif^en", ber jroifchen ben näd^ften 3nfeln burdi

gerabeju oon Slmerifa ^ertömmt unb auch in guter, gemüt^lic^er Saune

recht anftänbige Stellen ju ©taube bringt, ©ann tenlt bas Schiff

oftroärtS gegen ßodj ©unavt unb bie £>albinfel SNoroen unb hält unS

für ben ganzen übrigen Stadpnittag in einem Panorama ber bereits gc-

fdjilberten £>ochlanbS}cenerie. Gine ©traffe oon jroei bis brei SKeileii

©reite (engl.) trennt bie bergige .fjalbinfel Sftoroen oon ber eben/b ber-

gigen ^jufel SJlull, bie eigentlich nur ein abgeriffeneS ©tücf ber .^alb:

infet ift. S3eiberfcitS biefelben p^antaftifc^en §ügelreifien unb Äusptit,

©udjteu
,
SSälber, Sorgebirge, jtlippen, Heine ©örflein, alte ©d)loB:

ruinen unb bie buftige §aibe, bie ftd) über ©tj^ unb £>üget an h°herc ®frS £

Ijinanftrecft. Gine Sefcfjreibung reicht hier nicht auS; bie SERotioe finb

immer biefelben, unb ihre 3 e*$uungen fönnten ein Sllbum füllen
;

aber

ber ©enufj ift föfttidh- ©ie jroei Jpauptelemeute fmb immer bie Sucht

unb baS fie bilbenbe SSorgebirge, mit ben majcftätif^en ©riimmern ritter-

lidjer ^errlichfeit gefrönt, ©ic Sucht erfdjeint in allen möglichen Gur=

oen, bie ERitterburg in ben »crfdjiebenftcn formen beS SaueS unb ber

3erftörung. ©ie SRannigfaltigfeit ber ©taffage gibt bem Silbe immer

neuen EReij — im §intergrunb bie fernere fläche beS ©unbeS, enri

legene SergeSfjöf)en, ^>aä offene SReer, auf bem bie ©onne fpiett. £a

bie ©egenb fehr bünn beroohnt ift, baS SRoberne hinter ben ftoljen

Überreften früherer 3 £it jurüeftritt, fo fühlt man ft<b Iwtö in’S üJlittel-

alter jurüefoerfeht. SRan fc^roebt träumenb oorbei an lauter

tionen einer EReimcfironif ober eines ERitterromanS, ber h®H> auf bem

SReere, halb auf biefen SReereSfeften fpielt. GS ift baS auch bie @e=
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genb, btten 2lnblicf ©alter Scott ben Lord of the Isles infpirirte,

unb tjier fpiett ber erfte Speit biejer jdjönen ©popöe.

J?aum ftnb mir an ben 3n f
cIn ©onetrap unb Uloa oorhei, jo

fangen jepon auf SKutt bie Castles an. ©ajjrljaft impojant ift ba§

oon ^ftingarp, baö ben ©ittgang be§ ©unbeö be^errjd^t, ein roudjtigeä

bretftöcfiged ©cptof?, beffeit IRauerjinnen unmittelbar auä jteiler jfelä*

roanb emporroachfen. £>ier rnenben mir unä — um 3§nen menigftenö

einige anbeutungSroeije SRotijen ju geben — oorn offenen 9Jieer mit

feiner ^njelroelt in einen prächtig blauen, oielbud^tigen See, Sodj ©unart,

um beffen gvüneä @elänbe in Dietfacpen Jerrajjen §ügelrMen, 23erge,

jupinterft ber geroaltige 23en 9teoiä fiep aujtpüvmen — eine in ihrer

Orofjartigfeit an ben SDiermalbftätterjee erinnernbe ©eene, ©ne 2Ben=

bung nach ©üben, unb mir finb in ber roalbumjäumten 23ai oon 2obar=

morp eingefdjtoffen , roelcbe äpnlicp mie bie oon CPati burep eine oor=

geflohene 3n)et oon bem ©unbe oon ÜJtull getrennt unb jum friebtidjen

§afen geftaltet ift. grijepeä ®rün unb ein freunblicpesä SDorf fpiegett

fich in ber ftitlen, tlaren fläche. ®er Sltame Tobar Mory bebeutet

5Rariaborn, roieber eine Reliquie fat^olifd^er 33orjeit. (gegenüber im

SJritnninpouje ift auch richtig eine neue, tatpolifcpe Kapelle.

Unb fo finb’ icp toieber Sid),

Siebe« ©ilb, ba« icp im Sltpentpale

©rüftte cinfi fo minniglicb,

Sa icp pilgerte jum etpen ÜHale.

§ier and) »opng Su, liebe grau!

Stern be« Sieer«! ini fernen 9! orben.

Jpier auep tönt’« auf ge!« unb 9tu:

„Unb ba« ®ort ig gleifdj geworben!"

fflenn e« auep fein ©tiScflem fingt,

©rüjjen boep Sidj fromme $erjen,

Senfcit, wenn bie Stunbe flingt,

Seiner greuben, SOtutter! Seiner ScpmeTjen!

Unb ber gef« in-Slnbacpt glüpt,

Unb ba« ÜReer fepieft taufenb fromme Sieber,

Safe e« ftammt unb jaudjjt unb fprüpt,

Sott ben fernfien Rügen auf unb nieber.

31oe! pauept bie S8afbe«au,

äoe! feufjen bie ÄafteUe,

Stoel bie jergörte 3eHe,

9t»e
!

jebe ÜReereStwffe,

?loe Maria! £immlifcpe grau!
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2Bie bcr Eintritt oon Sorfj ©unart in beit ©unb «nb in bie fülle

©ai oon Jobarmori), fo bietet bie 9tücffef)r in lefctere «lieber neue

Übervafchungen. SDic S)3ra<htau8ft<ht auf ©en SReoiS erhält einen gan$

neuen ©orbergrunb; man meint faft, eS müfete ein neuer ©erg fein,

©ann öffnet fi<h baS Panorama auch füböftlich, unb ©en (Sruadjan

unb bie ©erge oon ßorn treten al§ prächtiger £>intergrunb in bie 0cene.

9lm jdjönften mürbe bie ©idjt am 9luSgange bcS ©unbeS, roo berfelbe

in Sodf ßinnhe auSmünbet. ©a öffnet ficf) erft linfö ßodj 9llinc
, ein

freunbtid^eS £f)älchen mit einem blauen ©ee, barauf ftarvt iKrbtornifb

Gaftle in ben ©unb hinein
,

eine ber jpauptfeften ber ^ufelfeerren ,
bie

in $ona ruhen; nicht lange unb eS legen fich uuS bie fleincu ©lafe*

infelu in ben üöeg, ©maragbe auf bem blauen ©eibenftreifen beS ©um
bcö, unb faunt fmb fie oorüber, fo erhebt fich rechtö ©uart daftle, ber

anbere §üter beS ©unbeS, roähreub im ÜDteere braufeen bie Klippen beS

£abt)=9tocf§ henxH'üeten, fomie bie breite, niebere ^njel SiSmore mit

bem ©chtoffe 9lutf)inboron unb rechts ßerrera unb bafeinter baS
(veft=

lanb mit feinen §ügeln unb ©ergen in ber ooüen ©lutfe ber abenb=

liehen ©onne glüht. ©ie grünen, grünlichen, gelblichen unb golbenen

g-avbentöne ber Unfein auf bem tiefblauen iJJteereägrunb
,

bie nugifhen

©eftalten ber alten ©urgen auf ihren rötlichen ober grauen ßlippen

unb ©orgebirgen, bie bläulichen ©chattenriffe ber ferneren ©erge, ber

leichte, roeifee ©djaum ber ©ranbung am blauen SDteereSfaum — rä

töftlicher 9lnbticf ! Unb nun bie ritterlichen ^Parlamente ber ^nfelbemn

brüben auf Ulrbtornifh; beS ©ruce’S .Stabn, bcr auf ben SBogett be$

©unbeS treibt; ber 5lbt, ber oon ber ©erfammlung ber Herren nah

3ona jurüdtfehrt; bie iDlaib oon ßorn, bie im ©rautfhmucf oben auf

bem SBartthurm auf bie huubert ©urgen ihres ©rbguteS auSfhaut unb

babei traurig ift — ba§ ganje ©ranta beS Lord of the Isles — ritter--

lidje ©efhichte unb bichterijchc SRomatitif rechts, linfS — auf allen ©ei=

ten! ©ajtoijcheu ein moberiter ßeudjtthurm, ber aber, toie alle 3luf=

llärung, nur bann leuchtet, toenn man ringsum Btacht mäht — unb

eitblich eine firchengefdjichtliche ©rinnerung, bie auch bei £age bie Satl
3
£

©egenb erleuchtet : ßiSmore, ber grofee ©arten, ber frühere ©pifcopalfifc

ber Toeftlihen ^nfeln. ©aS ift nun fdion bie britte bifhöfliche fRefibenj,

ber mir heute begegnen. 5ßolitifd)e SBirren unb fogar ©hiSma haben

bie ©ucceffion biefeS ©iSthumS jeitroeilig geftört unb feine Umfhreibung

oeränbert; ber ©ulturfampf ber Steformation hat ben ©ifcbof oon

3nfel ju 3nfel oerfdjlageu, ihn bis an bie äufeerften $ebriben, Uift unb
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SSarra, gebränqt — aber ifjn j» o erbringen, gelang nicht. gajt oon

^afivje^nt 511 gatjrjcfjut burchjogen Sijchöfe biefc roeiten ©en»ä|fer, Jim

ben uerlafjenett ©intoohneru bicfer ^jnjetn mit ber .jjmnbauflegung unb

bem ß^riöma auch ben Segen beö oberften £>ohenpriefter3 ju bringen,

greubig blicfte ich im ©eijte auf ba§ alte gotia äurücf, oon bem bie

religiöje SebeuSberoegung i(jren ütuSgang genommen, unb lieg bie oer*

fchiebenen Silber ber galjrt jich um ba§ eine gruppiren: bie llrroett

©taffa’S, bie mittelalterliche 9BeIt ber alten Surgeu unb baS moberne

Oban, in ba3 un§ ber Kämpfer gemüttjlich jurücffüljrte. Dtächjt ber

fdjönen Utatur ift nichts, maS toeit unb großartig bie 3e i ten umfpannt,

roie bie Äirche, welche bieje Jnfelroelt jo unoergeßlich unb bebeutfam

gemalt hot.

3um Schluß ein herrlicher Sonnenuntergang, unb mir jinb raieber

in Oban.

(gorilefcung folgt.)

Sl. Snumgartner S. J.

31
*
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fiöifrr tfropolö I. SSon 9t. Souraftorf. (Sammlung biftorifcher 58ilb-

niffc. II. Serie. 3. Sbdjn.) greiburg, §erber. 1873. 12*.

VII u. 213 S. Ißreiä : M. 1.50.

Äaifer Seopolb I. bat eine lange unb ereignißreicße «periobe auf ban

beutfdien Ä'aifertbrone auSgefüflt; bennocb ifl er bem ©efdjidjte lefenben «pw

blifum tceitig anberS Befannt, beim als ein fvömmelnber, bigotter unb fd>nr-a=

djer Jürft, ber oon ben ^efuiten unb feinen «Beicbtoäteru BlinblingS abhängig

ge»efen. ©8 roar baber ein gliicflidjer ©ebatifc, ein Seben bcSfelben ber

Sammlung biftorifcher Söilbniffe ein^ureiben
;

unb oon ber Jeher beS £>erni

fflaumftavf, ber gewohnt ift, feinen ©egenfianb geiftig ju erfaffen, lebenbig fa

burcbbringen unb in ba8 «Mannigfaltige 3ufammenbang, llberfidjtliebfeif unb

Einheit ju bringen, ließ fuß nur ein treffliches «PolfSbucb erwarten.

3118 2Jtenf<h, al8 (ffprift unb als Jamilienoater mar Seopolb einer bei

ebelften (fljaraf lere ; al8 Diegent bat er jebenfaUS ©roßeS geleiftet, nicht burä*

beroorragenbeS talent, foubetn bur<b gleiß, 3lu§bauer, Üreue, «Reblicbtcit,

burdb fefteS ©ottoertrauen unb bur<b feine oon fatbolifcben Jürjten leiber ju

oft unb ju febr unterfcbfi&te (Sigenfcßaft, oon rcclcber ber bl- «Paulus fagt:

„Pietas ad omnia utilis.“ 3118 Ifaifer jmar bat ibm ba8 ©lüct im beutfcbcn

SReidje roenig geläcbelt. ©ie war e8 auch möglich, in ben erftcrbenben Peib,

weldjer baS Meicß b>r§. Seben, «Begeiferung unb «Bewegung ju bringen ? ©ie

war biefeS befonbcrS feit bem meftfälifcben Jriebeu möglich? S'urcb bie

Diiebertradjt
, Selbftfudjt, «Bcfiedjlichfeit unb ben Unoerftaitb ber Jürften —

ber fatbolifcben unb protepantifdjeu, ber geifllidjett unb weltlichen — war ber

Äaifer an Ijjanb unb guß gelähmt. 3um SRuhen unb grotnmen berjenigen,

welche oom beutfcßen «Berufe 93ranbenburg8 unb be8 „großen Äurfiirfien"

oiel ©efenS machen, führen wir bie ©orte be8 «PerfafferB an über ben 3?er;

trag oon «JiegenSBurg (1684), burdj welchen bem Honig Submig XIV. ber

oermittelft feiner MeunionSfammern gemachte 3iaub genehmigt würbe: r$iefe

ganje Schmach oerbanft bie beutfcße ©efcßicbte nidjt, wie gewöhnlich gelehrt

wirb, ber unbeutfeßen «politif beS Kaufes $absburg, fonberit recht eigentlich

unb nabeju auSfdjließlicb ber im «Bunbe mit granlreich entwicfelteu raftlofen

unb rachfüchtigeu Shätigfeit be8 Hurfürflen griebrich ©ilbelm oon «Branbem
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bürg. — Ter gtofje Äurfürft unb fein ©obn Ijaben an baS ffiobl unb an

bie 3ufun f* ber beutfcben Nation ebenforcenig gebaut, als fie überhaupt an

irgenb 3(cmanb aufjer fidj ftlbfi ju bcnfen geroöbnt rcaren." SDennodj trar

c8 biefer ©obn, bem Jtaifer üeopolb gegen bie 9lbmabnung beS ^ringen

(Sugen unb gegen ben energifcben ^Brotefl beS ^JapflcS Siemens XI. gehaftete,

bie ÄönigSfrone ju nehmen, ©efanntlicb gefcbab baS am 18. Januar 1701,

genau 170 3al)re, beoor bie Äaiferfrone binjufam. äBeitn bie Segenbe roabr

märe, ba§ jroei Sefuiten in „grunbfcblecbter öfierrcicbifeber ißolitit bem Jt'aifer

antielljen, biefeS Verlangen ju bereinigen", fo galten fidj Per ©cbarfblicf ber

beiben 3c
f
u *Ien unb bie ®antbarfeit beS bobenjollern’icben £aufeS bie äDage.

‘EaS rubmootlfte 93Iatt für Scopolbs äußere ÜlegierungSgefc^i^le liegt

im Oftcn, in bin Xürfinfriegen unb auf ben ©cblacbtfelberit Ungarns. (?S

ift baS ©cbroert i-fterreidjS, nicht baS ber ÜJiagparen, roelcbeS biefeS Sanb mit

ber äufjerften Slnflrengung aus ^unbertfünfjigjä^riger tüi fifc^ev Äne^tfdiaft

befreite. SSelcben ®auf £>fterreicb bafür non ben ungejogen floljen üliagparcn

geerntet ^at, roeiet faft jebeS lölatt ber ©efc^ic^te Ungarns nach- Seopolb

felbft butt« Heben, tbeilroeife febr gefäbilicbe 9tebellionen nicberjufcblagen.

Ülber „Ungarn ruht nicht, bis eS Üfterreicb tobt fie^t unb fid) mit it>m"

.

ÜJian föitnte roünfcben, ber 33crfaffer batte etroaS mehr betont, ba§ ber eigents

liebe Sßerfc^roorurg&berb unb bie oitale Äraft faft aller biefer SGerfebnö*

rungen forcobl als ber fpätereu bis auf 1848 berab oiel mehr im ungarifeben

Saloinettbum atS im ungarifeben 9iational<barafter liegen. 37afiir liefert bie

@ef<bicbte bie unumftöfeli^fien 33eroeife.

üJiöebte man in fcfhrreicb ooit biefer bäebft lehrreichen, aber leiber nur

ju furjen Sebeitfgefehlte ScopolbS in geroiffcn Jtreifen ItcuntuiQ nehmen.

9Jtan mürbe barauS lernen, bafj roeber Dliebei lagen, noeb fonflige ©ebicfialS;

fdjläge biefem Otcidje fo oerberblicb finb, roie bie ©cbroäcbung ber Sieligion.

2Beit mehr als baS betanute ©pifiebroort: „Bella geraut alii, tu felix

Austria nube“, follte gerabe in biefem fianbe ber ©djutj unb bie ißflege ber

^Religion unb ber Äitd»e als oberfter unb uuoerroüftlicber ©taatSgrunbfob

geilen; beim nur ber JtatbolijiSmuS unb nicht äufjere Sulturmadjerei ift ber

Äitt beS öjierrcicbifcbeu 53ölferlebenS. ©ebroinbet biefer Äitt, bann finft Cfters

reid) auch ohne auSirärtigen f$einb in ftcb felbft jufammen. 9lQe ©taaten ätoar

fbäbigen ftcb bureb Gultmfämpfe , aber bie anberen haben roetiigfienS immer

noch ein (Element in ficb als ©egengeroiebt, roelcbeS ben ©cbabeti nidjt fofort

bis in'S innerfte SDJait beS ftaatlicben SebenS bringen lägt, nämlich bie natio*

nale @lei<bf3rmigfeit.

2>er 5Serfaffer bat in ber ©rjäbfung für gut befuuben, ben cbronologifcben

©ang ju oerlaffen unb ben ©toff nach ben £>auptgegenflänben gu orbnen.

$ariit liegt aUerbingS ein geioiffer Sßortbeil, ber bie Srifcbe bet ®arfieHung

unb bie Überfidjtlicbfeit begünftigt; mir glauben aber bodb, bafj einjelne XbcÜe

bavunter gelitten haben. Ifabiu rechnen roir bie iürfens unb granjofenfriege,

bie oielfadb in einanber greifen; auch finb babureb SBieberbolnngcn notb*

roenbig gerooiben, roie ein Sßerglcicb ber jfapitel ,,‘türfeufriege" unb „Uns

garn" geigt.
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3n SBejug auf ben fpanifd^en ©rbfolgeftieg geflatten mir un§ aud) nod

eine fleine Semerfung. §err ©aumftarf meist au8 Betriebenen frühere:

$eir«thtn nach, „ba§ Jtaifet Peopolb in bem großen Kampfe baS gute 91ed;

für ftdj batte"; allein ben £>auptgrunb für biefeS 9led)t fcheint er uni

übergangen ju haben, C^fterreie^ifc^erfeitS mürbe geltenb gemacht, bafj nach

bem 2IuSfterben ber älteren männlichen fiinie baä ©rbred)t an bie jungen

falle, fomit an Seopolb, ber uon gerbiuanb I., bem ©ruber Äarl’ V., afc

ftamme; benn e8 fei tein 3«>cifel, wenn Äarl V. nur ©echter binterlajjen

hätte, bafj ihm bann gerbinanb gefolgt rcäre. ®iefe8 Dtecht mar auch burd

bie ©eftamente '•Philipp' III. unb IV. anevfannt unb beftätigt — nicht aber gr

fhaffen roorben in ber 9lrt, tuie Subroig XIV. baS Dlcdjt feiiteä £>aufe8 auf

baS ©eftament Äarl’ II. baftrte, benn bao hätte nothroenbig bie Diatur eine!

©atrimonialftaateS DorauSgefefct. (SDBir nermögen baher, beiläufig fei e§ ge=

fagt , auch nicht bie 9lufprüche be8 baierifchen ©rinjen 3ofcph gerbinanb,

auch >»enn tr länger gelebt hätte, al8 legitim ju betrachten.) ©Penn nun

Peopolb gleichmohl ftd) auf bie ©rbanfpvüche feiner ©lütter unb feiner erfien

©emahlin berief, fo rnaren baS fecunbäre ©rünbe, eigentliche Argumenta ad

hominem ben graujofen gegenüber, benen gleichfam gefagt mürbe: ©>enn

ihr granjofen auf birefte (Erbfolge auch für meibliche ©efeeubenj euch beruft,

fo fei eS, benn auch in biefem gafle gebührt bie ©ucceffton bem £>aufe

^fierreich.

91. Sauer S. J.

Stnbirn unb Ccfefritdjtr aus bem ßttdjc btr Matur, pr jeben <$t>

bilbeten, junädjft für bie reifere 3u3enb unb ihre fieljrer. ©o»

Dr. ®t. Satt). IV. Sanb. fölünfter, Dlaffe. 1875. 8°. XYI

u. 290 6. ©reiS: M. 2.50.

©lit biefem nierten Sanbe ber „©tubien unb Pefefrüdjte“ roill ber ©en

faffer biefelben ju einem Dlbfchlufj bringen. SBir haben fomit jefjt ein ab--

gefthloffeneS ©anje oor utt8, ba8 aber gtroi§ nicht erfi unferer Empfehlung
bebarf, ba bie erfien ©änbe biefeS ©krfeS bereits burd) mehrmalige Auflagen

befunbet haben, meldje 9lnerfennung ihnen in roeiten Greifen gemorben.

®er Entlang, ben biefeS geroifj fegenSoolIe Unternehmen gefunben hat,

ifi aber offenbar nicht nur in bem beljanbelten ©toff allein ju fuchen, fon=

bem ganj porjüglidj in ber 9lrt unb ©Seife feiner ©ehanblung felbjl

©leiche unb ähnliche ©toffe reerben ja heutsutage allenthalben oerarbeitet.

3« allen ©Richten ber ©efetlfchaft ift ein gntereffe für bie Dlaturroiffem

{(haften rege gemorben, mie nieüeicht faum je juoor; bie ©efriebigung be«;

felben mirb aber in ber nerfdjiebenften SBeife angeftrebt unb biefer felbft

roieber in mannigfaltiger 9Irt Dledjnung getragen, ©on ber objertiojten

populären naturroiffenfchaftlichen Slbhanblung bi8 jur tenbenjiöfeften materia»

liftifchen ©rofpre roerben alle ©tabien ber ©oletnif unb ©chilberung burch=

laufen. Unb ba8 ifi nicht genug. ©ineS biefer SBerfe brängt baS anbere.

©ßoher, fo fteHen mir uns mit Dlecht rcohl bie grage, moher biefeS aUfeitige,
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allgemeine ^ntereffe? ©8 mag oon Stufen fein, un§ hierauf etwaä näher

einjulajfen.

Sür ben ülugenblicf wollen mir uns aller ju mancherlei etlichen Sons

fequenjen oorauSeilenben ©ebanfen entfchlagen unb bei greunb unb Feinb

objeftio ba8 oorliegenbe 3nteref[e in'fi 3luge faffen. ®a fönnen mir unS ber

<5rt»ägung, roeldje ein berühmter ipi^fifer unferer Jage, £>elmholh, aitfieüt,

nicht gan
,5

oevf^liefeen >. 6« ifl wahr, baburd), bafj bie ©efdjäftigung mit

ben Siaturwiffenfchaften eiuerfeitS einer faßbaren ©irflichfeit unS gegenübers

fteUt unb anbeverfeitä ein oom wilben 3»foß fdjeinbar mehr als non ©ers

nunft beherrfd)te8 ©laterial in ein geovbneteS ©anje fügt, gewinnen biefelben

einen fjoljen Dieij. ©eibeS liegt offenbar in ber Statur be$ ©tenfehen bes

griinbet. 3118 oernünftigeS, aber jugleich finnenbegabtes SBefcn wirb ftd)

Stets mehr ober weniger in biefer ober jener SBeife ein ÜDvang in ihm äußern,

ben feinen ©innen wahrnehmbaren ©egenfiänben aud) feine ©erftanbeSs

t^atigfeit jujuwenben: ooüenbS aber ben ©innen oerhüllte Siäthfel allmählich

aus ber ©innemoelt ablcfen, ift ein Xriumph be8 ©eifteS, ber als Slbglanj

ber SBeiSfjeit be8 ©chöpferS, roenn and; oft unbemufjt, in geregtem ©tolg pch

ergebt, wenn er beffen ©lane aud) nur fümmerlid) ju entziffern oermag.

3n biefem ©itine ift auch baS ©efammtwert oon ©ach angelegt: „@8 fotlte

bie Staturobjefte nicht nur an unb für fidj fennen lehren, foitbern auch

behülflid) fein ,
baS ©erflänbnij} ihrer ©ebeutung, bie Ginfieht in ben ©inn

ihrer 3uf®mmenfteHung, in bie Slufgabe ber liiere unb ©flanjen, in ba8

3neinanbergreifen ihrer iliätigfeiten in bem großen Stäberwerfe ber Statur

herauSfinben ju tonnen, weil gerabe baS Ginbringen in biefe ©erhältniffe

unb beren ©crftänbnijj e§ ift, was ber Sialurwiffenfdjaft ihren erhabenen

Steij oerIeif)t."

G« ift nun aßerbingS richtig
, bafj biefer neue wiffenjchaftlid)e 3U9 w>r*

jüglich ben Gljarafter unfereS 3a^r^unbertS unb feiner ©ilbung auSmadjt: ob

wir aber barob berechtigt ftnb, auf bie, wie §elinljol& fagt, „literatifch-

logifdie" ©ilbung früherer 3füen mit ftoljer ©tiene Ijerabjublicfen? ©anj

geroig fehlte biefer ©ilbutig nicht ba8 objeftioe Sßiffen, wie Jjjelm^ol(j ju unters

ftellen fcheint, wenn er bie üogif au8 einem Oberfab, über beffen £cvfunft

unb ©eroiffheit fie nichts weiß, Folgerungen jiehen läßt ; ebenfomenig ging bie

frühere fflilbung in ©liantajiebauten auf, benen bie SBirflichfeit gebrod), wie

baoon „bie oergleidjenbe ©tythologie unb bie Äritif ber mctapftpfifhen ©95

fteme erzählen" Jollen. Grhebenb ift e§ gewifj unb ein ©ieg beS menfd)lichen

SerftanbeS — ein wahres ©eherrfcheu ber Statur — in ihre innerften ©es

tnächer einjubringen unb oon vielfacher oerwidelter I^ätigfeit im ©djoofje

ber Grbe mit J£>ülfe weniger ©tfe^t ber Ghemie ftdj Siechenfchaft ju geben;

erhabener noch ,
bie ©ßunber beS Rimmels mit bem f$alle bes 3lpfel8 auf

gleiche .Strafte jurüdtjufüljren. ®och fmb bie früheren 3e ' Ien btr ©Übung

befjfjalb nidtjt ju bebauern, weil ihnen noch mangelte, was unS geworben ift;

1 JJorrcbe ju „Fragmente au« ben Dtatuririffeufcbaften" oon InnbatL
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abtr trauernb miiffe« mir eS geftehen, inbem «8 unS ttiurbe, entfchwanb unS

gleichmäßig baS, roaS fie groß machte — baS folibe ©iffen unb bie folibe

Bilbung beS BerfianbeS. 3Bäre bie £ogif, märe bie ipljilofopfjie in mahrtm

Sinne mehr ©etneingut nuferer 3eit, nie unb nimmer mürben üjeorien nne

ber ®arroiniSmu8 ober ber BlaterialiSmuS fotdje ©roberuugSjüge matten. Stuf

Ji'often ber Schulung be8 Berftaubeä rrerbeit ^cutjutage bie Sinne gefdjult.

BaS ifl leiber ber ©ha, ofter nuferer 3eit uub ihrer Bilbung. 9licht genug,

in etfjifdjcn fragen ben ©innenmeufdjen obenan ju fletlen, roirb ißm auch

in rein roiffenjchaftlichet Bejahung ber Borrang jugeftanben. BeibeS eng ueT=

fnfipft unb oerroebt, in richtige Beleuchtung gefeßt, erflärt ^inreic^enb fcaS

allgemeine natunoiffenfdjafllit^e J3 ,ltert ffc* 3ft ja bod) fclbft rcieber 4£>eim=

holfc, ber bitfeS nicht perrennt, inbem er fagt: „Blir fc^eint aber, baß nicht

fomoßl Äenntniß ber ©rgebniffe naturrciffenfchaftlicher gorfdjungen au fi<h

ba8fenige ift, ioa8 bie oerftänbigfteu unb gebilbetfien unter ben Üaieu juchen.

aI8 oielmihr eine Bufcßauuug ooit ber geifligen $t|ätigfeit beS Baturforfchtt«,

oou ber (figentljiimlidjfeit feines tsiffenfe^af t Iid)eu BcrfahrenS, oon bar 3ioüUf

beneu er juftrebt, oou ben neuen Busfichten, roelche feine ülrbeit für bie

großen 9iätt)fclfrageu ber metifdjlichen Griftenj bietet." ®ie unoertennbarfic

3üuftratiou biefer ©orte enthält ber 3nhalt be8 BktfeS, als beffen Bormert

obige feilen gefefjvieben. ®a toirb ben ©unbern jebe Biöglichteit abgefpre=

d;en, einer Jhaft offne materielles Subftrat ber ©atauS gemacht
,
bem BJa;

terialismuS ba3 ©ort gerebet — Icßtlich in bemfelbeit ©eijle oon bemfelben

Xpubatl ba3 ®ajeiit ©ottcS formell geläugnet. Solche 3' e * e
< Busfuhten unb

9iäll;felfragen haben aUerbingS ißr 3lutercfjf.

Slber fiub beim folche 9iefulta(
l
e bie einjig möglichen

,
im ©tubium ber

Baturmiffenfchaften bie einjig erjiclbaren? £>ier haben mir bie oolle Schattem

feite unierer Bilbung. B!it einer oermeintlich nur ju berechtigten Oppofuicm

gegen bie Schulung be§ BerfianbeS begann bie '21 uSb Übung ber Beobachtung.

9luch jut Söfung feiner Aufgabe bem Bienfchen gegeben, errang fte unter

ber Rührung ber Bernunft in Äepler, Berotoit, üaplace, in einem duoier

unb 2inn6 unb in Dielen Bnberen manch’ ^eirlie^eu Sieg. Ber Biuth unb

mit ihm ber OppofitionSgeifl iouch8, bi8 jeßt in ben fdjmachen ©pigonen

folcßer gelben ber Beobachtung BUeS, ber leitenbeu Bernunft 9iicht§ mehr

jugefchrieben mitb. 9118 fiolje Siegerin glaubt fleh bie Beobachtung einjig

berechtigt auf bem gelbe; nur Beobachtetes eriftirt, nur ©reifbareS fann

eriftiren. Bocß ju laut fpricht BlleS hiergegen, einem ©rtrem traut Biemanb.

®ie überall, fo ift auch hi*r bie Blitte golben. ©in Büttel ber ©rfenntniß

ifl bie Beobachtung, ein anbereS ber Berftanb, jenes inbuttio, biefeS bebuftio.

Soll aber bie Beobachtung roirflid) ber ©iffenfehaft bienen, fo muß einerfeitS

ber Berflaub als felbftftänbigeS ©rfeuntnißmittel nicht geläugnet unb anberer;

feitS in ber Bwi8 auch "i^t oeruaddäffigt roerbeu. Äurj, ber Baturforfcßer

muß fid) bercußt bleiben, baß c8 ebenfomohl noch anbete ©ahrßeittn gibt, an

bie er beobachlenb nicht herautreten fann, als auch, baß baS beobachtete B5a=

terial unb feine rceitere Berarbeitung ber ©ontrole ber Bernunft nie unb

nimmer eutjogen merben barf. ©erben biefe in ber Batur beS Btenfeßen gc=
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boteneu Dtücfftßten beobachtet, bann wirten bie Dtaturmiffenfßaften nicht nur

förbernb auf ben geifiigen ©ilbungSgang ihrer Slnljänger, fonbern ber be*

rufene Dtaturfunbige fann auch flctroft mit feinen ©rrungenfßaften fich bem

gebilbeten ©olfe nahen, in ber Übergengung, auch ohne tenbengiöfe gärbung

gur mähren ©Übung beSfelben nicht nicnig beigutragen.

3n biefem ©inne fehen mir Dr. Sach in feinen ©tubien UHb Sefcfrüßten

tßätig. 2luf bie brei erften ©änbe unb ihren gnljalt hier näher eingugcßen,

überhebt uns bie ©elanntfßaft unferer Sefer mit benfelbcn. ffiie bem man«

nigfaßen unb oielfeitigen 3n,freffe ber 97aturn>iffenfdjaften Dteßnung ge=

tragen mirb, baoon mag unS ein furger Überblic! beS oierten ©anbeS übers

geugen. 9lm roeittragenbften ifi rcohl baS ©erlangen, was eS benn für eine

©eroanbtniß mit biefem ober jenem 9taturtörper habe, Turg, bie Antwort auf

bie gragen: 2Ba8 ift ba8, woher fommt c8, roie entfteht eS? befonberS ba,

mo eS fich 11,11 DJlerfroürbigeS, ©ßäblißeS ober Deutliches I;anbelt. UDicfcm

«ntfpreßen Sluffäfje
,

g. ©. ber ©iber, ber £>äring, ber Äartoffelfäfer anS

(Jotorabo, über Slpßiben ober ©lattläufe, bie mollige DtinbenlauS ,
bie

©ßmaroljerpflangeu. 3>n allen biefen 2lnffät*en ift ber ©erfaffer bemüht,

an ber tpanb eigener ober frember ©eobaßtungen allen gemeinnüfcigen ober

aufriärenben gragen gereßt gn werben, ©on nicht minber großer ffle=

beutung ift für bie igugenb ober ihre Seßrer, ja felbft für manche ®is

lettanten bie Einleitung jur ©erichärfung ber ©eobachtuug. 3m ®tus

bium ber Dtaturwiffenfßaften bie ©runblage bilbenb, barf berfelbeu Dcißte

entgehen, muß ber unterfcheibenbe ©lief auf ©ielcS fallen, hierfür wirb

not ÜlHem in bem Eluffa^
:

„Oie ©ßnirtelfßnedfen" reißliße ©nbeutung

geboten. Ocnn abgefeßen oon ber ©efauntfcßaft mit unferen cinheimifcheH

©ßneefen, h“t biefer 9luffaß in ben angeführten ffieobachtungcn über bie

Dlbänbernngeu ber Helix nemoralis unb hortensis eine nicht gering gu

fcßätjenbe bibaftifße ©ebeutnng. 23äre e§ auch nur bie gewonnene Übers

geugung, baß man nichts als flein iiberfeljen bürfe, fo hat biefer ©nffaß

feine Seftimmung für bie Dtaturmiffenfßaft erreicht. 3ü»8 er ber Dtaturwiffeiis

fcfjaften finb nißt feiten in ©erlegenheit über ben gunb ber Objette. 3« bem

?luffaße: „Sann, wo unb wie fließt man Ääfer?" bietet ber ©erfaffer feine

eigene reiße ©rfaßrung an, wie er biefeS fßon früher ausführlicher in einem

Sßerfßen: „ ©otlftanbiger SBegmeifer gum ©tubium ber Ääfer" getljan. ©ang
befonberS aber lag bem ©erfaffer am bergen, gu geigen, „baß eine rechte

Dtaturforfßung, im ©eifle be8 GhriftentßumS auSgeführt, nothmenbig mieber

gu @ott, bem ©ßöpfer unb ©rßalter ber gangen Dtatur, ßinfüßre unb ben

reblißen gorfßev burß bie in ben ©efßöpfen geoffenbartc Slllmaßt, DBeiSs

ßeit unb Siebe gier wahren ©otteSfurßt, 2lnbaßt unb Dtäßftenliebe bes

geißere." 2Bir glauben ßeroorßeben gu fotten, baß biefe Slufgabe glüefliß

gelöst fei. ©erfolgt iß fie mit ©efßicf in einer nißt auS bem 3ufammens

hang geriffeneu ©eobaßtuug ber Dlaturobjcfte. ©erabe eine folße bürre ©es

fßreibung wäre ber ©obeSfioß. 3'1 ihrer nielfaßen ©erfettung, in ber burß

mannigfaßfte ßomplication erreißten ©eftiminung, bie ber ©erfaffer in atteit

feinen bchanbelteu ©egenflänben feftßält, offenbart fiß bie ©röße ©otteS
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auch im Äteiuften. Darin, atfo in ‘Darlegung ber reinfteu Objeftioität, liegt

eben baS Überrafc^enbe
,

9ln$iel>enbe
,

bariu auch baS wahrhaft ©rbauetibe.

Jn tiefer BehanblungSroeife, verbvmbeit mit einem leicht fliefjenben, angenehm
fd)ilbernben Stil, liegt ein großer Borjug ber Arbeiten Dr. Bad)8.

ÜJiögeit bie ©tubien unb Sefefrüdjte in nodj recht oielt Cat^olifc^e Ja*
milieit Eingang ftnbeit als oodgiltiger ©rfafc gegenüber ben oerpejteten unb
befubelten ffSrobuften unferer barroinifiiich=materialiftifd)en Bielfd)reibcr.

3iirgen8 S. J.

ÜKtScclIen.

Jreimauverifdje Soferanj. Da eS unter ben Äatljolifcn noch immer

©impel gibt, bie an bie Doleranj ber Jreimaurer glauben, roeit fte uon bem

felbeu bie Doleranj immer mit »ollem ÜJtunbe preifen hören, fo lootlen mir ja

ihrer Belehrung folgenbeit 33orfc^lag abbruefen laffen, ben baS erfte Sogenorgan

DeutfdjlanbS, „bie Bauhütte" (3. 1875, ©. i32), fürjlid) angeregt hot:

„Jn ihrem ©treben nach Bkltherrfcfjaft hat bie fat^olifc^e Kirche oon

jeher bie meiften ©chroierigteiten bei bem beutfcheit Bolle gejunben. Dephalb

bie Kämpfe ber alten beutfehen Jlaifer, befjljalb bie ÄircheiuiKeformation in

Deutfchlanb unb bejjljalb bie Jtämpfe unferer 3<<t. DaS neue beutfchcÄeiih

hätte 3 rieben haben fön ne n, benn bie fatholifdje &irche wollte

mit ih«t pactiren; allein bie Jüljrer beS Dt e i

ö

jähen ein, baß

biejer Jriebeit ben Untergang beSfelbeit, ber ©ultur unb ber

Jreih*tt bringen merbe. B5ir jtel)en nun inmitten eines Kampfes jmijihen

©tnat unb Jlirdje, ber in ber Sßkltgefdjichte feines ©leidjen nicht hot

3eber Äattjolif DeutfchlanbS muß fid; nun bie Jrage oorlegen: „©oll ich ber

Kirche mehr gehorchen, als bem©taat? foH id; mich auf bie ©eite beS BapfteS

ober auf bie ©eite beS BaterlanbeS fteHen?" Diefe Jragen lieh im ©tiUen

oorjulegeit unb ju beantmorten, ift nicht genug; eS muß Jarbe befannt roerben,
|

mie eS ber BtanneSroürbc unb ber patriotifchen “D^attroft entfpricht. Seiber

nimmt bie Blaffe beS BolfS feine entfdjiebene ©teHung ein, in ber Hoffnung,

bah, i« noch ber perfönlidjen gieiguitg, ©taat ober £ird)e ohne offene Partei*

nal)me ber ©injelnen fdjon fiegen merbe. BichlS mehr als biefeS ift geeignet,

bie inneren Äämpfe beS BaterlanbeS ju oerlängern, ben Jrieben feiner Bürger

ju oerjögern. Äann ber JreimaurenBunb , roelcher baS ©ute unb ©bie, bie

Freiheit unb bie 23ahrl)«it förbern rnitl, ju ber unentfehiebenen Bolfömaffe

fuh ftellen? Dlein! er fann biefeS nicht wollen, fobalb er jenes isiH

„BJir finb bulbfam, auch bem religiös befangenen Bruber gegenüber. 3<h

fann aber barauS nicht folgern, baff mir unfere Dulbfamfeit bis jur @leich:

giltigfeit auSbehnen bürfen, bis jur ©leichgiltigfeit, bie fogar Cualificationen

bei 'Hufnahmefu^enben als Jofgerungen uorauSfefct, ohne, um ©emißheit ju
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erlangen, bnrauf ju prüfen'. ©ine fo mistige, ^croorragenbe Omalipcation,

toie ber ^Patriotismus
, barf nidp auS Folgerungen unb wenn bicfc aud) nodj

fo logifclj ridjtig niären, fonbern mup auS traten unb birectem augcnfd)ein=

ticken Verhalten nadjgeroiefen werben. Oie in ©leidjgiltigfeit leidet auSarienbe

Neutralität be§ Frtimaurer=Sunbe3 in fird)licf)en unb politifcheit Gingen hat

bemfelben fd;on oiet gefdjabet PJtir feheint bie freimaurerifche Voleranj

jugleid) aud) bie SLPutter ber £fjatenlopgfeit fein, roeldje, ben Sogen wahr:

lief) nicht jum Dlu^me gereicfjenb, prebfame SNänner aus benfelben fern 1)59.

„©ntphiebenheit, meljr ©ntfdjiebenheit, baS ift biejenige Forberung, reelle

Diele Freimaurer an ben Vunb pellen, fe()t inSbcfonbere Pellen müffen, nadf)=

bem ein Äampf entbrannt ip jroifchen ©taat unb jfirdje, ber feine Vermittlung

mehr juläpt, ber auch ©ntfdjiebenheit bringen niirb in bie Abgrettjung ber

©ebiete biefer beiben größten Vereinigungen oon 3JJenfd)en . . . Vor Adern

follten bie beutfdjen Sogen itt ber jetyigen Beit ben Aufjunehmenbcn furj unb

bfmbig, jebeS Tüfißoerpänbniß unb ®euteln au§fdf)liepenb
, fagen, was fie

oon ben Veftrebungen ber Nomlinge galten, bap bie ©efebe beS

©taats oon ben Vriibern ju adpen feien, auch roetin ©eipiiche ober fonpige

nicht Paatlid^e Autoritäten ein AnbereS rooden. 3<h fctjlage folgenbeit Ne:

oerS oor:

„3dj Untcrphriebener .... erfläre Ipermit bei meinem ©eioiffen unb bei

meiner ©Ijre, bap idj, ein Jfatholif, bie neuen oaticanifdjen Oognten
unb Sehren nicht anerfenne unb nie anerfennen roerbe, bap id)

oielmepr bie oerfaffungSmäpigen ©efe^c be§ ©taats als ju 9ied)t bepeljenb

anfe^e, aud) roenn biefe bem Sßapfl, ben firdpidjen Obern ober fonpigen ©eip=

ließen nießt genehm fein follten."

®iefeS Aftenftücf ip, benfe icß
, fo beutlicß gur Äennjeidjjnutig ber frei:

maurerifßen Jcleranj
,

bap jebeS SSort jur (Erläuterung iiberpiifpg erfeßeint.

jAflTpriftßes. NegeS 3ntereffe erregte bie im Saufe unfereS FoWimbertS
erfolgte ©ntbeefung oerfd;iebener, halb größerer, halb fleinerer Fragmente oon

ÄönigSliften beS alten Vharaonenreidf)e3, roeleße jugleid) mit ben SDlonumenteit

ben VeroeiS lieferten, bap bie langen SOianetßonifcßen ÄönigSreipen feine ©r:

pnbung einer jügellofen ©inbilbung waren, fonbern einen reellen ßiPorifcßen

§intergrunb ßatten. ©ine analoge ©ntbeefung hat ©. ©rnitl) auf bem ©ebiete

ber babl)lonifcf)en AltertpumSfunbe gemalt unb nunmehr im 2. ipeile beS

3. VanbeS ber Transnctions of the aoeiety of biblical archaoology oer=

1 Bei biefem unb ähnlichen Säfcen »vollen untere Sefer nißt »ergeffen, bap >oit

ein wörtliche« Qitat geben unb ber roirflicß mtgeßeuerlitße Stnl alfo iticßt auf

untere Dtechnung fömmt. 28er überhaupt feßeu tritt, trie oiel f'd) unfere arme

beutfeße (Sprache gefallen laffen muff unb wie weit mau in ihrer UTUpIianbUttig geht,

bet muff bie Saubüitc, bie greiniaurerjeitung, überhaupt Slätter ber Freimaurer unb

Vrotefiantenoereinler leten. Müerbing«, bie „altfatholifchen* Briefe unb Schriften

be« tRitter« o. Schulte unb feiner ©cnofjen leiflen in biefer Bejahung ebenfad« 6r=

flccfliche«. A. b. Dl.
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öffentlid)t. Pr bat brei gragmentc eine« 3icflc(täfcl<^cnS aufgefunbeti, rotl^tä

in fedj« Polonnen oon je 50—60 3«ilen, oon btr ältejten 3«it angefanger

«inen erheblichen Xfjeil b<r bob^Ionifchen 9(egentenreibe auffübrte. greilicb if

oon biefein roertboollen 2äteld>en nur ein febr geringe« ©ruebflücf auf uns

gefommen unb felbjt auf biefem befinbet fleh mt&r bie 4>ölfle ber Angaben

namentlich gerabe ber auf bie ätlefte 3«t bejügli^e Hbfdinitt, in einem äußern

flägtit^en 3u f*a,,^t - 3nbef|en liefert audj fo fdjon baä gragment ben mid;

tigen ©ernei«, bafj auch bie ®i;naflienlifte be« ©erofu« auf einbeimi’dfe Ur=

funben jurürfge^t, unb werft bie Hoffnung, biejen toftbaren gunb oielleicbt «

©älbe erweitert, oielleicbt fogar bereinjt oeruoüftänbigt ju feben. ®ie fe§r

magere llberficht ber ®pnaftien be« ©erofu«, weld)e wir befi^en, fleüt bie

Äönige oon ©abplon in neun grofse ©ruppen: cbalbäifdje, mebifdje u. f. ».

£>etrfd)er, jufantmen; unfer Fragment jerlegt bie einzelnen ©ruppen in 9ie--

gentenfamilien. Um unferen liefern einen ©egriff oon ber Anlage biefe« T-v

tumente« 311 geben
, laffen mir f)ier einen 9lbf^nitt beSjelben folgen; bie Äe=

nige, oon benen bie 9tebe iff, bürften ungefähr bem 11. Sa^rfiunbert d. Pbr.

angeboren.

„®er giirft ber Äuabar* (wabrfdjeinlid) Slame eine« ©lamme«) „oon

ÜJteereSlanbe
, ©immaSsfibu, ©obn be« 3ri&a=©in: feine Regierung war

glüeflid), fein ©ott oerlieb «hnr ©ieg im Kriege, er regierte 17 3abre nnb

liegt begraben im ©alafte ©argon’«" (be« 'Älteren). — „Jjeotmuf in^iru,

ber fub 3um Äönige aufwarf, ©obn be« Äutmar: er regierte brei SMonatr

unb liegt begraben auf bem fjelbe ©it=Äutmar. — Äaffu:nabin = adjn,

©obn be« ©appai: er regierte fecb« 3<>brt unb liegt begraben im ©alafie...

3ufammen brei Äönige au« ber ®pnaftie be« ©leeSlanbe«, regierten 23 3«fre-'

P« folgen brei Äönige au« bem ftaufe ©asi, mit swa^ig 3obren brei

naten, unb ein älamitifder Äönig mit fedj« 3ob>"en: hier enbet ba« Fragment.

®ie bet eben citirten ooratigebenben ©teilen bieten oier ootlftänbige unb fünf

unoollftänbige ÄönigSnamen; oon allen oorfommenben 'Äamen war bisher

bloß ein einiger befannt.
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Die erligiöfeu (Drbeu nnb iljrc ßcbfutung.

in.

(£iu unterfcheibenbeS EJterfmat uuferer 3eit Silben bie iafjtreichen,

über alle lüirtfjfchaftlichen, inbuftrietlen, roiffenfchaftlichen, focialen unb

politifdhen ©ebiete auägcbreiteten Vereine. Allenthalben fprtd^t ftd^ ber

SDrang nach Bereinigung auS; unter ben oerfc^iebenften Barnen unb

für bie »erfcfjiebeuften 3roecfe treten ununterbrochen neue ©efenfefjaften

in’S ©afein, halb für bie ernften Aufgaben beS ßebenS, halb für bie ©r>

Weiterung beSfelben. SBaruin fotleu nun Bereine, bereit 3>el Me ^pflege

ber euangelifdien Bollfommenheit ift, roarum follen bie Orben unb or=

benSäljnlidjen ©ongregationen nicht gebulbet roerben?

3m uorfjergehenben Artifet haben mir baS OrbeuSroefen unb feine Sßc=

red)tigung auS bem ©uangelium unb bem ©tauben ber tatholifcfjen j?ir<he

nachgcroiefen; barauS hat ftd) unS ohne SBeitereS ergeben, roie ber Hatljolit

fich jum OrbenSroefen ftetlt, roie er eS betrachtet, unb roelcfje retigiöfen 3been

er in ihm oerförpert- finbet. SDev ht. Shomaä nennt als 3 tü ecf beS Orben8=

ftaitbeS „bie Boüfommenheit ber Siebe", ihm ift berfetbe „eine Einleitung

unb Übung
t
um jur Bodfommenheit ju gelangen"; baffer ift ber ©in*

tritt in ben Orben „ein höheres ©ut" als baS allgemeine c^rifttic^e

Sehen, „toer baran jroeifett, fügt ©hrifto, ber jenen Dlatfj gegeben, eine

Unbilb ju", unb ber CrbenSftanb fchliefjt baS oollfommenfte Opfer in

fich, öaS ber Btenfch feinem ©ott barbringen fann. 1
SDiefe Atifcfjauungen

mären unb finb baS ©emeingut ber gefammten fatholifchen ftirdfie, bie

nie anberä über baS OrbenSroefen gebacht hat unb nie anberS beuten

tann. SDaS ift bie roafjre Eluffaffung beSfelben.

©8 ift charatteriftifch für unfere ©ulturtämpfer, baß fie im gemeinften

unb ptattefteu ©egeujafc baju, ohne ©pur eines BerftänbniffeS für tief re=

• Summ, theol. II. 2. qu. 186

Stimmen. IX. 5.
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tigiöfe Anfdjauungen, im CrbenSberufe nur bie grob materiellen 33en>eg

grüjtbe ber SSerforgung fehen fönnen. §inf<hiuS ftetlt fich bie grage, roarum

bie roeiblichen Kongregationen in ben lederen 3abren einen fo bebeutenben

Auffdjroung genommen haben. Kr antroortet: „Eieje Krfcheituing erflärt

fish leidet. ®ie in heutiger 3eit immer mehr fdjroinbenbe fülöglichleit.

in ber Kf)e eine entfprechenbe SSerforgung ju finbcn, bie fdEpuierige unb

unbefriebigenbe Stellung unoerheiratheter, namentlich unbemittelter

Stäbchen, unb bie SBefdjränltheit ber KrroerbSqueüen für biefelben ftnb

bie galtoren, roelche ben weiblichen Kongregationen ihre SBlitglieber ju*

führen." Unb jene eblen 3UT1 9frauen /
E 'ne glänjenbe CebenS

fteltung unb locfenbe AuSfidften freubig bahingeben? ©od) einen Anflug

religiösen SSerftänbniffeS fucht man bei benen, melche über bie Crben

ju ©eridjt fifcen, meiftcnS oergcbenS. SÜBürbe KlfriftuS beute im Streiche

beS Staatsgebietes, in bem Jperr Dr. $inf<hiuä Sifj unb Stimme hätte,

feine euangelifdjen fRätfje ertheiten, er mürbe fogteidf) uon ber Staate

gemalt gefajjt unb munbtobt gemacht merben muffen, benit ber Staat

barf eS unter leinen Umftänben bulben, „baf? ber Sßerjicht auf bie gftn*

bamente beS Staates unb ber ©efeltfdhaft, auf baS 9techt jur Begrün«

bung ber Familie unb ju eigenem Kigenthum unb Krroerb ainb nur

burch ben leifeften ©ruef henwvgevufen unb bie abfolute greifet W
Austrittes auS einer geifilidjen ©enoffenfehaft irgenbmie beeinträchtigt

roirb."
1 Ober ftnb etroa bie Anpreifungen Khrifti unb bie in Auej\4r

{teilten SBerljeifjungen unb SSetoIfnungen nicht „ein leifer ©ruef"? SESetm

ber Staat unter leinen Umftänben auch nid)t t>en leifeften ©rutl ge«

ftatten barf, fo confiScire man bodh bie Koangetien als ftaatSgefährlidj

!

©ao OrbenSroefen ift unjertrennlidj uon ber fat^otifc^en Kirche;

eS machst — roie früher entroicfelt mürbe — hUtorifch unb bogmatifch

auS ihr Ijeroor unb hat feine lebenSoollen ^Bürgeln im Kuangetium, im

SEöortc unb SBeifpiele Khrifti. AIS gottgewollte Kinrichtung am Cr«

ganiSmuS feiner Kirche hat eS nicht bloß für biefe unb ben Kinjelnen

eine meitgefjenbe SBebcutung, eS hat auch ben Abfichten ©otteS ent-

fprechenb für bie mertf d^lid^e ©efeltfchaft eine grofje Aufgabe gu

löfen. Unb bie Orben haben in ber Sßergangenheit ber grofeavtigften

unb jugteich roohlthätigften 'Arbeit, bie erbaut merben lann, fich aufs

fRuhmuotlfte unterjogeu. ©ie ©efchichte ber Orben ift jugteich bie

®ef<hichte ber Kioitifation. Sie haben baS Abenblanb materiell unb

1 Eit Orbtn unb Gongregationen, ®. 115.
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geiftig cultiuirt, bie 9Siffenfcbaft unb ihre ©chäfoe gerettet, nermeljrt unb

»ererbt. Gaffiobor h&tte bereits baS Slbfdjjreiben rcert^ootter Manu*

ffripte ju einer £muptbefd)äftigung ber Möjjd)e gemalt, unb ju einer

J$eit, ruo bie Vadhrneljen ber Völferroanberuug nod) ^emmenb unb be=

flentmenb auf Guropa lagen, ba waren bie Älöfter Urlaubs bie 3uffa<f|tä=

ftätte ber grömmigfeit unb Sffiiffenfdjaft. „Unter bent ©djjutj jahUofer

jllofter bilbeten fidfl bafetbft eine Stenge oon Miffionären, Sehern unb

ijirebigern jum ©ienfte ber Äirdje unb jur Verbreitung be§ ©laubeuS.

•SRan trifft bort eine weitgetfenbe unb anbauernbe ©ntwicfetuug ber

nnffenfcbaftlichen unb ftrdjticf>en ©tubien, bie weit §inauä geht über

ba§, rvaä bamalb in irgenb einer ©egenb »on ©uropa geleiftet würbe.

5Die ©autunft, bie ©ilbhauerfunft unb bie Metallarbeiten würben mit

Erfolg betrieben." 1 Mönche waren eg, bie nicht blojf baä ©giften»

t^um nach ©nglanb brauten, fonbern mit ihm auch bie ©aufunft, bie

©taäarbeiten, bie Malerei. 3rifd)e unb cnglifdfe Mönd)e cultioirten

fobaun Oeutfdjlanb. 3BaS ferner bie alte 3e'* unb Mittelalter

in Verbreitung ber ©efittung unb beS ©laubenä nad) bem inneren

SlfienS h'n ober nach 9torb* unb Ofteuropa geleiftet, baS ift gleichfalls

bai Verbienft ber Mönche. Man tann unb muff auf bie ©efdjidjte

ber SBiffenfdjaften unb äwar für Oeutfdjlanb inäbefonbere anwenbeu,

roaS Montalembert fagt: „Man rühme alles, waä bie Mönche gethan

tjaben, um baS Vbenbtanb ju cultioiren: man wirb ftetä unter ber

©Baljrheit bleiben. 9tber jeber Verfug einer geregten Söürbigung, wie

gaubernb unb unooUftdnbig er aud) auSfaHeu möge, wirb bodf) ein

Anfang fein ber Dtedjtfertigung biefer oorgebtidien 9ticf)tgthuer, als welche

fie fo lange unb fo ungeredjjt oerläutnbet würben, unb eine oom ipflic^t=

gefübl abgebrungene Verwahrung gegen bie ^ä^lic^e Unbanfbarfeit,

beren Opfer fte ‘geworben finb. 5Ber wirb wof)l in ber 3«funft glauben

fönnen, baff baS franjöfifdje Volt Männer unb ©inridjtungen, benen

brei 9ld)tel ber ©täbte feines SanbeS ihr Oafeiu oerbanfen, in feinem

Slamen fchtnachooll hat auStreiben, ptünbern unb oerbannen taffen?" 2

Oodfj eS fotlen hier nidht bie Verbienfte heroorgeljoben werben, bie

ftch bie fatholifdjen Orben um ba§ SBohl ber Menfdhheit in früheren

3eiten erworben; wir wollen noch oiet weniger für bie attehrwürbigen

Orben, benen unfer Vaterlanb bie ©egrünbung feiner ©uttur fdhulbet,

1 Montalembert, Les moines de l’Occident, III. 307.
2 L. c. I. LXX.

32 *
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bie Sanfbarfeit ber Späten CSnfet anrufen; nur baS muff unterfuc:

roerben, ob baS CrbenSroefeit „nidft meljr als ©eftanbtfjeil unfern

mobernen Kultur gebulbet roerben faitn"
,

roie ©irdforo im SRei^icc

meinte, ober ob gerabc im ©egentljeil bie heutige ©efeflfc^aft metir ale

je für bie Söfung ber brdngenbften fragen auf baS tatf>olif<$e Crteri

roefen angeroiefen ift. ®er DrbenSgeift ift bie grudft unb Stütze b»

©ftriftentfjumeS
; felbft proteftantifdffe ©timmen rdurnen ein, bajs M

ftlofterrocfen ju ben roid&tigften
,

roirffamften unb unentbeljrtidbften Sf

ftanbtfieiten ber flirre unb (JEjriften^eit gehörte" 1 — roie dfarafterip

fic^ atfo eine ©ultur, bie baS DrbenSrocfen als unoereinbar mit fi4

erftdrt? SDiefe fte^t offenbar aufjerljalb beS ßfiriftenttjumä unb ite

feinblid^ unb jerftörenb gegenüber. 3ener aber, bei bem baS (S^riftentfus

nodj ein Siame mit unb ©ebentung ift, fietft im CrbenSteben &

nddfft ben Ijeilfamen ©influfj beS ©eifpieteä auf baS religiös#®

fieben. 2Ser at§ ßfjrift leben, roer feine croige ©etigfeit in ©idberijeit bringen

roiß, mufe bie ©ebote®otteS Ratten, mit anberen ©Porten: er mujt glauben

unb nadf) bem ©tauben leben, ©tändle ©ebote ©otteä flnb aber t®

ßllenfdljen tjödfft unbequem. SDaS fiebente oerbietet jeben ungere#en

©eroinn; baS fed&Ste beljerrfdjt unb regelt in ftrenger ben wö#

ftcn unb teibenfdjafttidjften Stieb
;

nid)t einmal bie ©ebanfen r*

frei, fonbern „roer ein SSeib mit ©egierbe anfiebjt, f>at fc^on W
gebroden"; baS freiroifiige, roenn audfj nur innerlidffe unlautereW*
eines StugenblicfeS gebiert fdffon bie fdjtocre ©djulb, bie tobbringmb

auf ber ©eele laftet — baS ift ber ©ruft unb bie ©trenge bes <$$•

litten ©ittengefefjeS. 3U ben ©eboten ©otteS gehört in elfter 2®

bie ©rfüßung beftimmter retigiöfen tßfticfjten, beim „bu foßft ben # !

beinen ©ott anbeten unb if>m aßeitt bienen", unb bocfj bro§t bie «i>r9
!

be§ täglichen SebenS aße ©ebanfen unb aße 3eit für ficb allein }« ^

anfprudfen.

Stimmt man aße biefe unb oiele anbere Slnforberungen
jufammen,

fo mag rooljl mannen Gfjriften jeitroeife ba§ ©cfüfjl befrei#1
;
bem

jünger Gfjrifti einft StuSbrucf gaben : Ijart ift biefe Diebe unb wer lau"

£ören? 2Biß aber fo bem Stiften bie Haltung ber ©ebote fjarMß

ferner erfdjeinen, fo greift baS OrbenSleben mit feinem ©eifptel bei en

beleljrenb unb ermunternb ein. ®er OrbenSmann oerpfli^tet H J
ur

©eobadjtung ber Stütze; er nimmt atfo $u ber ©umme oon
'

‘ -Sierjog, 9teatenct)f[. VII. 751.
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bie jebetn ß^riften obliegt, noch neue hingu, unb inbem et ©ebote unb

SRät^e unttr bem ©eiftanbe bet ©nabe befolgt, liefert er ben tfiaU

fachlichen ©eroeiä, bajj baä 3°ch beä £errn füfj unb feine ©ürbe leidet

fei. ©r macht bem jaubernben unb jögernben ©Triften Sütutt), inbem

er ihm bie Äraft ber ©nabe unb beä non ber ©nabe getragenen feften

©ntfchluffeä an feinem eigenen Seben geigt. Dian barf biefe Dt acht beä

oor Gingen liegenben ©eifpieleä nicht unter) djä^en. 25er nachbenflidje

©^rift bemerft, roie ber Drbenämann fich oon ber SBelt jurücfgieht, auf

ihre g-reubeti oergidjtet, ein ftreng georbneteä nnb harteä Seben fü^rt,

geteilt in ©ebet, ©tubium, Arbeit, roie er feine Steigungen gurn Opfer

bringt, unb roarum? roeil er ©ott beffer bienen, feine ©roigfeit fidler

[teilen roiH. Oritt ba nicfjt ber ©taube beä ©fjriftentljumä an ben

2Bertlj ber ©roigfeit lebhaft unb greifbar oor iljn? SÖluß er [ich nicht

fagcn: roenn jene fo oiet leiften unb gu bem SDiajge beä ©ebotenen noch

baä greiroiüige hingufügen, fann bann ich baä SRothrocnbige nicht auf

midh nehmen? 25er Orbenäftanb ift eine praftifche 3>ltuftration gum

Sßorte ©fpciftii «©öS nüfct eä bem SDienfchen, roenn er bie gange 2£elt

geroinnt, aber an feiner ©eele Schaben leibet?" Gr ift bie 93'erförpcrung

beä chriftlid) s religißfen Sebenä, ber fühlbare Sttuäbrucf beä ©trebenä

nach ,
unb bie in bie SBirftichfeit oollgogene ©e=

folgung unb Umfefcung feineä SEßorteä: „^omm* unb folge mir nach-"

SSie jebe entfpredhenbe ©erT&rperung unb 25arftellung einer hohen fitt-

lichen 3bee, lann er bemnadf) triebt oerfehlen, bem df)riftlichen ©eift neue

Anregung unb ©dhroungfraft guguführen; unb roie eä überhaupt Auf-

gabe beä ^beaten ift, baä geroöhnlidje Seben unb Sireiben mit höheren

fteimen unb SDtotioen ju burchfe^en, eä gu oerflören unb gu fuh empor*

gugieljen, fo hat unb löät ber Orbenäftanb biefe Aufgabe in roürbiger

unb erfolgreicher SSBeife. 9l(ä SEBegroeifer unb §erolb, alä fortbauernber

lebenbiger ©ertreter beä höheren dhrifitichen ©trebenä, unb jugleich alä

SDlufter unb Strobe ber burch bie 2hat ooHgogenen Eingabe ber ge=

fammten SBlenfcfjennatur in ben 25ienft ©otteä fteht er ba auf bem

©oben ber .ftirche, unb inbem er ben geiftigen Inhalt berfelbeit fidj

aneignet unb bie Slnforberungen ber ©oHfommenheit alä $iel feineä

Stingenä fuh fe^t, hält er ermuthigenb unb Stadfjeifer roccfenb bie galine

beä dhriftlidfien Sebenä hoch unb trögt fie ben ©paaren ber ©laubigen

ftegreidj ooran. 8118 SHuguftinuä oon bem Seben ber 8lnadjoreten unb

SDlön^e hörte, ba rief er auä: „5©aä thun mir? roaä ift baä? 25iefe

erheben ftef) unb erftürmen ben Fimmel, unb roir roölgen unä in ben
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greubeu ber Erbe!" Ser ©runb feiner Vefeljvung roar gelegt. SSie

oftmals mag fidf feitbem biefer belebenbe Einfluß beS OrbenSftanbeö in

ber Ermunterung jum djriftlidjen fieben beroähr haben! SaS £nrten=

fdjreiben ber Erjbifcfjöfe unb Sifcf)öfe ber gereinigten Staaten (um
nur ein SBeifpiel anjufü^ren), roelt^e im Sftober 1866 ju Saltimore

oerfammelt roaren, ftellt in biefer Vejiehung ben Crbensfdhroeftern ein

ebenfo uollgiltigeS als bie Diidjtigfeit bcS oben Erörterten flarftellenbeS

3eugniß auS. „5Sir finb," Reifet eS barin, „oon ber tiefften Ehrfurcht

burchbrungen gegen biefc ^eiligen 3un9Irauc" »
M« unfere religiöfen

©enoffenfdjaften bilben. 2öir erfüllen eine angenehme Pflicht, in*

bem mir ber Stugenb unb bem ^elbenmutfje biefer djriftlichen 3unS 5

fraucn ein öffentliches 3eu 9'”B auSfieüen, bcren Seben überallhin ben

guten ©erudf ^efu U^rifti oerbreitet unb bie bur<h ihre Eingebung unb

ihren Spfcrgeift Dielleicht mehr alS irgenb etroaS ÜlnbereS baju bei-

getragen hoben, in bem ©eifte einer großen 9lnjahl ber unferem ©lauben

Entfrembeten eine glüctliche Veränberung heroorjurufen."

Sieben biefer Vebeutung beS DrbenSftanbeS, bie ihm überall unb

ju allen 3e ',en jufam
,

tritt bei ber unterfcheibenben HJhvfiognomie

nuferer ,ßeit noch «ine anbere in ben Vorbergrunb. Siefe liegt in ben

brei CrbeuSgelübben unb in beren Verhältnis jur Dtidjtung unb

Signatur beS h«rrfchenben 3«itgeifteS. tiefer trägt ben Stempel kr

ungemeffeneu Vefifjfucht, ber ungejügelten unb raffinirteften ©enußiudii

unb eines uubänbigen g-rei^eitäbünfelä
,

ber ade oon ©ott, Vernunft

unb ©efeß gegebenen unb geforberten Spanien nieberreißen
,

alle

Sluctorität, trage fie rcelchen Sftamen fie molle, oon ©runb auS oer=

ruerfen roill. Unb roährenb ber eine Sheil ber menfchlichen ©efetlfchaft

im Vefifce beS Kapitals, in beffen fchroinbelhafter Vermehrung unb

geuufjreichfter SluSnüfcung fd;roclgt, fteht ein anberer finfter unb brohenb

im Arüntergrunbe, nur auf Veranlagung unb ©elegenheit harrenb, 11m

bie gauje Eioilifation in Schutt unb krümmer ju begraben unb im

SBlute ihrer iräger ju erftiefen. Ser Vullan gährt unb broht, einzelne

Sichtgarben hat er fcf»on jur eigenen ^lluftrirung in bie bang ahnenbe

unb fchaubentbe 2Belt hinauSgefanbt. Sa tritt ber CrbenSftanb auf

ben $(an mit feinem SfiJahlfpru^e unb feiner SebenSregel: „Sjclj gelobe

Slnnuth, Iteufchheit, ©ehorfam." 9BaS roill unb oermag er?

Schon ber hl- EfjrqioftomuS jeidjnet für feine 3eit «inen Umriß ber

Vebeutung unb beS EinftuffeS beS CrbensftanbeS in Vetreff ber focialen

fragen. Er fchilbert bie ©efühle, bie fich eines filmen bemächtigen muffen,
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roenn er pI&^licE> in ben ungeheuren Sujruä unb bie ifkachtoerfchroenbung

beä Jfjeaterä ooit Äonftanlinopel uerfefct mürbe. „Stehe ba," mürbe er

fid) fagen, „an Oirnett unb Sänjerinnen roerbett Saufenbe »erfchmenbet,

u>üf>renb ich trofj hartfr Arbeit hungere;" unb habet oerjeljrt ihn Untnuth

unb ©chmerj; er ballt bie gauft gegen bie »ont ©lüde Segünftigten,

bie in foldjer Sßeife bem Sünbengeituffe frötmen. ©anj anberS aber,

meint ber heilige Selfrer, wirb fidf bie Stimmung feines £>er$että beim

S9efu<he ber fDlöncf)e geftalten. Oort trifft er ©lieber reicher unb an*

gefehener gamilien, fogar Sprö&linge erlauchter ©efchlechter ,
Männer,

bte in ber ffielt ein Seben ooll ©hre unb ©eitufj führen fönnten —
flllle aber finb in ärmlicher .fbleibung, bebienett fich einfacher fJlahruttg,

arbeiten ernfig unb finb ooll greube unb ©lücf inmitten ihrer ©nt*

fagung. SGBie erfc^eint ihm fehl feine ülrimtth unb SDürftigfeit, fein

ßooä oon Slüfje unb Arbeit in einem ganj anberen Siebte ! ©r fe^rt

mit einem ©efflhle beS griebenä unb ber 3ufriebenheit jurücf; benn, fo

fdhliefjt ber ^eilige, bei ben UJtönchen tröftet fich ber 9lrme roegen feiner

2trmuth, ber Reiche aber lernt bei ihnen Sugenb unb ©enügfamfeit.

©alt etroa biefe geräufdjlofe ©inroirfuttg unb ftumtne tßrebigt be§

OrbenSftanbeS nur $u ben 3{itfn ©hrpfoftomuS? Ober ift

unfere 3eit einer fotc^cn Setehrung nicht mehr bebürftig ? OaS ©elübbe

ber Ulrmuth, ber Serjicht auf perföntidjen Sefifc unb beliebigen ©enufj

beS Vermögens ift audb heute noch, roic in ben Sagen beS hl. ©(jrp*

fofiotnuS, ein ^ r o t e ft ,
ber angefnhtä ber getbhungerigen SSett au§ ber

Slitte ber OrbenSgenoffenfdjaften gegen bie Überfdjäfcung beö fDtammouS,

gegen bie unerfättliche ©etbgier unb ben locfenben ©olbflitter abgegeben

unb mit oemehmbarer Stimme itt’8 Sreiben unb ^agen nach ©rroerb

hineiitgerufen roirb. Sie »erhallt nicht ungehört, fte finbet oft ein ©djo.

Oie freiroiHige 3lrmuth ift ein lebenbigeS 3eugnifj, baff e§ jur ©hre

ber ÜJtenfchheit unb jur roirffamen ©taubenäbethätigung noch genug

tperjen gibt, roetdje bie ibealen ©üter ^oef) halten unb ben ©ott biefer

©rbe unb bie Serfenfung in bie ^ntereffen beS attregierenbett ©elbeä

nicht jur Sriebfeber ihrer ^anblungen machen. Unb roährenb fte fo

auf ber einen Seite bie Ütflenfchheit auf bie 2öerthfd)ähung uttb ©rftrebung

höherer ©üter hinroeiät, umfleibet fie bie SDürftigfeit unb SBefi&IofigMt

ber unfreiroillig Firmen mit religiöfer SGöeihe; benn feitbem ©Ijriftuä

arm geroorben, hol bie ülrmuth aufgehÖTt eine Schattbe ju fein, unb

fo lange ber 9lrme folchen begegnet, bie freiwillig auf ben Sefifc unb

©entiff ihres Vermögens »erjichtet haben, erträgt er fein 2ooS leichter, föhnt
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mit feiner Slrmutlj unb ©ntbchrung auä unb erführt, baf? auf btm

©taube ber 9trmuth feine Seradjtung ruhe. ©o ift ber Orbenäftanb mit

feinem ©elübbe ber 2lrmuth eine bauernbe üJialjnung an bie I8efi?enben,

iffr §erg nid)t an baä uergänglidje ©rbengut ju haften, « ift eine ©r=

munterung jür bie Firmen, eine ©inlabung gum chriftlichen 35erftänbniff*

unb gur chriftlichen 2Sürbigung ber 2lrmuth. ©o bebt er bie Firmen

ntoraliftb unb bringt ben edjt eoangelifchen ©ebatifen gum 2tuSbrucf,

ber bie Firmen felig preiät, ben Firmen unb SBebrdngten Sroft unb

§ilfe anfünbigt.

3m inneren 3ufammenhange bamit ftebt bie Shatfadje, bie immer

unb überall ftdj geltenb machte, baj? bie Älöfter auch bie roirflicbe

2lrmuth in ihrer Umgebung gelinbert unb ihr ftetä baä £>erbe uub

Srücfenbe genommen hohen. SDaä ©tenb beä Proletariates, mie eS

nur gu häufig gerabe an ben betebteften SHittelpunften ber pro--

buftion unb 3nbuftrie in fchredfenerregenber SBeife gu Sage tritt, mar

früher uitbefannt, unb baä uerbanfte man groftentheitä ben alten

jtlofterftiftungen. ©obalb ber Unglaube biefe roeggefegt hatte, mud)ä

unb erftarfte baä fociale Übel, baä man heute pauperiSmuS nennt.

Unb mer hat in baä ©lenb unb bie 33erlaffenheit ber armen .tüafien

auch in unfern Sagen nodj am meiften Sinberung, Svoft unb 3ufrieben*

hett gebracht? 6S finb roieberum bie freimütig ?trmeu, bie ©om

gregationen ber fatholifchen Kirche, bie bem ©ienfte ber 2trmen, ber

©rgieljung unb bem Unterrichte ber armen Äinber, ber armen SEBaifen

unb ber Sßeforguug armer Äranfen ftdj roibmen. 2Bitf man benn nicht

einjehen, baß groifdjen bem ©elübbe ber 2lrmuth unb biefer hingebenben

Siebe für bie Firmen eine innere unb nothroenbige SSerbinbung beftcht?

S)aS ©elübbe, ber StuSftufj einer echt chriftlichen SSürbigung ber 2lrmuth,

ber eben <$hriftuS felbft burdj 2Bort unb Seifpiel biefen h°hfu 3iang

unb biefe SBebeutung für bie ©ntroicfelung beä ©otteäreicheä angemiefen,

betunbet eine heilige ©h rfur^t 1111b Siebe gur 2tnnuth; mie anberä fotlte

biefe fidj bethätigen, als eben in ben Sßerfen, mie mir fie uon ben

©ougregatioiten unternommen unb auägeführt fehen? 28er aber fotlte

auch geeigneter fein, bie 2Bunben ber Strmuth SU feiten , ihre ©chrecfen

ju milbern, ihren brohenben ©efahren oorjubeugen? Ulerfmürbiger

SBiberfprudj! Unfere 3?*t frantt an entgegengefefcten Übeln. S)er eine

Sheit ber ©efcüfchaft ift bem SKammonäfchroinbel anheimgegeben unb

gehrt fid) im ©olbfteber auf; biefem fteht ein hohläugiges unb ljungern=

beä Proletariat gegenüber, baä mehr unb mehr bie gierigen §änbe
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nach bem ©efifce feiner ©reuiger grolTenb ausftreeft — jroifdjen beiben

ftebt nerföbnenb, beriebtigenb, belefjrenb, für beibe ein ©eifpiet, unb

beiben bie mangelnben fittlicben Dlotioe, bie religiöfe 9tnfcbauung unb

gtaubenSinnige Stuffaffung nermittelnb, bie freiioitlige Slrmutlj beS

OrbenSftanbeS. ©r ift ein gaftor, ber in bie gefenfdjaftlidje @äb*
rung ^eitfam eingreifen fann, baS bejeugt feine ©efefji^te; ber bie

fociaten ©djäben ju feiten oermag, baS bejeugt bie jeitgenöffijdjegrfabrung

— aber tro^bem fpridjt iljnt ber 3eitgeift baS ©erbift. Sieber feine

SJtettung, als eine uom ©briftentbum ftammenbe! Unb eS febeint in

ber ©bö*/ baß ber SiberaliSmuS ju biefent ^afeerfüüten ©runbfaf} ficb

befennt, befonberS roenn man baS ©orgeben gegen bie Orben noch unter

einem anberen ©eficbtSpunfte betrachtet.

©ie ©ölfer finb ftarf unb gefitnb, fo lange 3ucbt unb «Sitte

unter ihnen berrfebt. 3®ie ber ©iujelne bur<b 9lu8f<broeifungen feine

leiblichen unb geiftigen jträftc rtiinirt, fo inirb bie ebelfte Jlraft eines

ganjen ©olfStbumeS gefnieft, wenn ber Sauntet ber finnlicben ©enüffe

einreißt. SRicbtS jerftßrt fo febr alles ibeale ©trebeu, alle boebberjigen

unb großen ©efinnungen , nichts macht fo brutal, gemein unb gefübl=

loS, als ber beraufebenbe $reubenbecber finnlicber Suft. Unb tro^bem

umgibt ihn jur Steigerung ber ©efabr ein mächtig toefenber 3teij, unb

— fagen mir eS nur offen heraus — bie oerborbene fOtenfcbennatur »er=

fällt ihm unroiberfteblicb, roenn nicht bie ©nabe non oben beilenb unb

belfettb in’S URittel tritt, ©aä finb ©ä$e, an beren SBafjrbeit ficb

nicht rütteln läßt, üluf ber anberen ©eite treten bereits auf ber Cber=

fläche unferer heutigen ©efeüjcbaft Grfcbeinungen unb ©pmptome beroor,

bie auf eine tiefer unb tiefer um ficb freffenbe Korruption fcbließen

taffen; eS tauchen Slafen empor, bie einen entfebtichen ©fubl non gäb'

renber fjäulniß oerratben. Unb roo baS Eafter noch nicht in notier

§äßlicbfeit ficb entfalten fann, ba lauert eS auf bunfeln ©cbleidjiuegen

ober fletbet ficb *n bie fiunebeftriefenben 9teije non Sergnügungen. 9lber

gerabe eine folcbe 3eit braucht hoppelt uotbroenbig baS Orbensroefen

mit feinem ©elübbe ber Jteufcbbeil-

©ie fDtög liebfeit biefer Sugenb, bie nach ben Sobfprücben

ber ^eiligen ©äter bie UJtenfcben ben ©ngeln ähnlich macht, muß bem

entarteten geitgeifte gegenüber betont, ihr ©uft, ihre Söei^e unb

Schönheit entfaltet, ihre SSBürbc, ^eiligfeit unb ihr b'mmtifcber ©bet

als erreichbar bargefteüt werben, ©em unbänbigen ©rang nach ©ins

nengenuß muß alS befchämenbeS unb jugteicb belebrenbeS ©eifpiel
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bic Entfagung felbft ber erlaubten greubeu gcgenübertreten. Unb wie

Söiete füttert mit einem bl. üluguftin bie ^eilfame IDiacht eines solchen

Seifpieleä! „SDiefe unb jene haben eS getonnt, warum jott ich eä

nicht fönnen?" ®iefeä Start jerrife bie ©triefe, mit benen bie ©inn-

lidlfeit ibn gefangen gebalten batte. ü)aä lieben ber reinen , unent-

roeibten Eingabe an ©ott, roie eä im Orbenäftanbe sich barftellt,

gewährt Sielen bureb feinen biofeen 3lnblicf einen $alt unb eine ©tugr;

für Snbere ift eä ein l?eud)ttburm, ber fic auä bem tobenben UReere in

ben fieberen Jpafen einlabet; jobann ift eä eine ©übne, bargebraebt aue

ber Utitte.ber DJicnfcbbeit für bie greoel, mit benen ein fo großer Übei!

berfetben ficb beflecft. SSer fann in Sbrcbe ftetlen, baß bie menfeblicbr

©efellfchaft burch manche efelhafte Seide angefreffen unb entftctlt fei?

Staä ift bemnadj roünfcbenämertber
,

alä eine nnoerfteglid^e Quelle ber

moralischen Erneuerung unb jlräftigung? Qieje fprubelt aber in ber

Sflege jener Üugeub, ber mit einem geiuiffen Sorrecht ber 3luäjchlicfelcc& ;

feit biejer 9tame beigelegt unb bie eben barum alä ber blübenbe ©cbrnucf

ber eblen fDieufdjheit anerfannt wirb. Staä ift aber dou einer 3«1

ju halten, bie christlich fein iuitl unb biejer Sugenb ihre eigenfte ©tätte

unb £eimatb benimmt? Saä beibnif^e Üiömcrthum fchüfcte, beroa&rte

unb ehrte feine Seftalinnen. Eä glaubte jungfräulichen £änben tag

Unterpfanb für baä Sefteben beä Dteicbcä unb baä heilte Seflabium

ber ewigen fRoma, baä aignum, quo aalvo salvi sumus futuri, me

ber Diebner Eicero jagt, anoertrauen ju müffeu, unb umgab biefe 3unS:

frauen mit einem Oranje auägefuchter £ulbigungen
,

mit einer Stabe

oon UnöerlefcUchfeit unb .jjeiligfeit. 3§re ©egenroart allein reichte h>n,

jebe ©oroaltthat ferne ju halten, ihre Segegnung begnabigte ben Ser=

brecher noch auf feinem Üobeägange — fogar ber Eonjul, ber fRe=

präfentant ber heibnifcheit Staatsmacht, liefe bic gafccä ebrfurthtäooll

uor ihnen fenfen unb gab ihnen ehrerbietig beim Segegnen ben Sor-

raitg. SDaä mar ber Üribut, ben baä tiefgefunfene $eibentbum bem

matten ©d)immer ber Üugenb barbraefete, eine berebte unb staatliche

Snerfennung für bie moralifche Siachtfülle
,

bie Stahe unb ben ©egen

ber mähren Üugenb.

3« ber ©egenmart beliebte man, bem ©elubbe ben Sorrourf ju

machen, bafe eä eine Negation beä für Eultur unb ©taat fo wichtigen

gunbamentalinftituteä ber gatnilie fei. ©o l^etri im fReidjätage unb

ähnlich bie Siotioe jum tfloftergefefc. 3tidjtä ift oberflächlicher unb

lächerlicher unb nerftofet gleich fehr gegen Ehriftenthum unb oernünftige
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SBeltanfchauung. §at man nicht fd;on manchmal barauf ^ingcroicfen,

baß naljeju sroei SDrittcI ber SDtenjdjljeit elfeloS bleiben muffen? OaS

ift einfach baS ©rgebuiß beS 3ufammennHrfcnS mannigfacher Umftänbe,

beren ©efeitigung feiner üföenjdfenmadjt möglich ift. 2ßaS alfo für

ben größeren Streit ber IRenfchheit fchon burch bie Sftatur geboten fcheint,

rote fott ba§ burch freiwillige Uebernahme, bie auS ber höchften fittlidjen

©uffaffung entjpringt, jerftörenb roirfen? Ober ift ctroa baS ©elübbe

eine ©erurtheilung beS gamitientebenS ? ©benfo roenig, als baS ^5^eve

©ut beroirft, baß ein roahreS ©ut nieberer Orbnung aufhört, in ber

Olm* fin ®ut ju fein. Ober föitnen benn in ber moratifchen nub

phpfifchen Orbnung ber Oinge nicht oerfchiebcnroerthige ©or$üge neben*

einanber hefteten ? ©ehört eS nicht gerabe jum SBefen beS OrganiS*

muS unb ber Harmonie, baß unter fich Ungleichartiges, baß £>öhereä

unb ©iebereä fidf) $u einer planooßen ©inljeit, einem 3roecf U|lb

einer ©efammtthätigfeit oereine?

OaS fitttidje ©ut h&heren langes jerftört nicht, eS abelt nur unb

»erflärt. Oen fittigenben SebenSgrunb Silben bie 3^> ea l e
>
®°

Seben an ficf) nicht mehr ergebt unb ftärft, ba friert eS alter

geiftigen ©rljebung unb ©chrouugfraft baar am ©oben bahin. Oie

<hriftliche ^lungfräutichfeit birgt einen tReichthum beö Sbealeit 'n M —
roehe unS, roenn biefe ibeale ßraft unb beren ©erftänbniß ben Söölfern

abhanben fäme. Oie 3ungfräuli^feit ift bie ©lurne beS (S^riftent^umS,

ber geheiligte ©oben, auf bem bie innigfte ©ereinigung jroijchen ©ott

unb Dtenfch ftattfanb — barum ift fie auch ber ©rautfchmucf ber Kirche

Ooch nicht
ff
9lHe faffen biefeS 2öort

;
roer eS faffen fann,

ber faffe eS." Oer fiichtftrahl beleibigt auch baS franfe, blöbe Sluge;

hört beßroegen bie ©onne auf, bie Königin beS OageS ooU ©rad)t unb

©tajeftät unb bie unoerfiegliche ©penberin neuen fiebenä unb roedjfeU

Dotier Jperrlichfeit ju fein?
1 9iber baS ift leiber bie ©linbljeit eines

1 Selten bringen et 'ßroteflanten unb namentlich ißafloren ju einer unbefangenen

©iltbigung ber 6be(ofigfeit, 6« ifl barum ber SOliihe «ertb, f&ufjerungen ju reo

jeidjnen, «selche auf ber honuooerifchen 'Pfingilconferenj gefallen fmb ,
unb — aller=

bing« eine SJIerfioürbigfeit — in einem Äreife »on ®rebigem vernünftig bie Gbe=

(ofigfeit junächft ber Oiafoniffen, bamit jugleich aber beb gangen Orben«= u u b

ißrieflerffanbe« beurteilen. Gin Sortrag über bie Oiafoniffenjache führte butd), trie

ndi ba« Ciatoniffenamt nicht nur nach ber Schrift, fonbertt auch nach ©efchichte unb

9nfc$auung ber vroteflantifcpen Kirche al« eine «on @ott gewollte Orbnung beträhre.

Oer erfle Gimoanb bagegen fei bie @^elofigfeit. ,G« ift trabt, mit muffen ehelofc
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Ü^eileä unferer ^eitgeuoffen. ®ie fittlidbeit ©runblagen, auf beneit baS

gefettfc^aftlic^e Ceben allein ru^en fanit, will man nic^t feben, iljr ©er=

ftdnbnifj ift entfcbrounben.

3n trauriger SBirflicbfeit bvängt ficb biefe SBa^rne^mung ebenfalls* auf

in ber St^atfat^c, baff baS ©runbprincip beS c^riftlid>en ©eborfamS, baS

jugleicb bie ©runblage beS menfcbemoürbigen ©eborfamS ift, fo doC*

ftänbig mifjfannt, fo beifpielloS oer^ö^nt roirb. ®a§ ©tyriftentljum fennt

feinen ©eborfam aujjev um ©otteS roillen, oon bem allein alle

f8tad)t, atleä Slnfeben, alle ©ernalt, alle ©aterfcbaft unb jeber 2lnfpru<b

auf Uuterroürfigfeit btrftammt. SBeugt ft<b ber (S^rffl in ©eborfam, fo

beugt er ficb oor ©otteS 9luctorität, oor ©otteS SBitten, ber als ©tapfer

unb Regierer bie 93er^dltniffe ber Slbbdngigfeit beS ÜDtenfcbm oom

iDienfcben getrollt unb grunbgelegt unb bie für baS menfc^lic^e ©emein*

roefen notbtoenbigen irdger ber ©eroalt eben befjroegen mit einem über

beren perf&nlidje SBürbe ^ittauSliegetiben Ülnjeben auSgerüftet roiffen

trollte. ©aber unb nur baber entspringt ber cbriftlidbe ©eborfam gegen

ben ©taat unb beffen SOevtreter. ©iefer allein mabrt bie SBürbe bes

freien ÜRenfcben feinem iDiitmenfrben gegenüber, ber ibm oon fftatur

auS nicht übergeorbnet, nur nebengeorbnet ift. Söentt aber aller

©eborfam ein um ©ottcS mitten unb fomit ©ott bem £errn geleiftefer

ift, roaS fcbldgt man über ben ©eborfam ber CrbenSleute fo oiel t'dnn,

roeil er um ©otteS miHen unb ©ott bem £>errn bargebracbt roirVl

9öarum oerfteigt ficb ^iuf^iuS felbft bis jur Behauptung bes „etbifiben

©etbftmorbeS"
,
ber burcb einen folgen ©eborfam »oQjogen roerbe?

Unb boeb ba&e“ *>i e OrbenSleute eben burcb ihr ©elübbe beS ©e-

borfamS für ben ^errfc^cnben ^eitgeift “ne nicht SM unterfcbd&enbe

‘üOliffion ju erfüllen.

Eiafoniffeit haben, ba8 ift nicht ater ÜJlittel. 3br 9tmt, ba« lehrt bie ®r>

fahruttg, forbert bie 3«ü mit Äraft einer ganjen ’fftrfon. . . . fragen aber möchten

mir: ifl benn jebe« ebetofe heben ein oeriet)(tee ? Schlägt biefe oon unferer 3c't mit

'Vorliebe folportirte Behauptung nicht bie befannten Stellen bet Schrift (SRatth.

19, 12 unb 1 fior. 7) in’« (gefiept? 3fi e* nicht faft eine (graufamreit, ben fiarfen

Überfepufj beS meiblidjen S^eUcO bet Beoülfermtg, ber allein in Sßürttemberg ftcb

auf 90,000 Berfonen bejiffert, oon Bern herein ju einem Berfeplten Eafein ju »et»

urtpeilen? Ba« ehelofe heben befreit oon bet Serge um ba« 3rbifche unb befähigt

ju:n hiebe«bicnfi; ba« ifl jmcifello« feine hichtfeite, bie au* am Biafoniffcnamt

offenbar mirb." So reirb alfo felbft Bon proieflantifctftr Seite bie 9ufjleOung ber

„WotiBe* miberlegt, na* benen ba« Oeben«mefen „bie reirtbfch«ftli<hen fjunbamente

ber Staat«eriflenj negirt.*
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©eftaltung Jinb Qauer eineg gefeüfc^aftttd^en ober ftaattic^en 3u=

fammenlebeng ift ohne ©ehorfam, ohne Unterorbnung tiidjt benfbar.

SDie gamilie ruht auf bem ißrincip ber Auctorität, ber ©taat gleichfatlg.

3lber gerabe fjieroon mitt bag 3e<t<*tter ber [Reoolution unb ber atl=

feitigen ©mancipation nichts roiflen. Unbänbiger greiheitgbvang,

ft^ranfenlofe ÜBittfür unb Unbotmäfjigleit, ungeuteffene ©elbftüber=

fdjähung unb eigenfüdjtiger ©tolj, ber nur bie eigene iperfon oergöttert

unb nur oor ber eigenen ©inficht bag l?nie beugt, — bag finb bie treiben-

ben ©runbelemente , bie in aßen ©djidjten unb greifen ber ©efcttfchajt

mehr unb mehr ipiafc greifen. Qamit hängt bag fieberhafte SBefireben

jufammen, im titanifc^en Anlauf gegen bie burch Alter ehrroürbig ge*

roorbenen ©inrid)tungen mit allen Irabitionen ber Sergangenlfeit, mit

aller unb feber überfontmenen Auctorität ju brechen. Qaher ift benn auch

biefem ©efchledjte bag JÜönigthum „non ©otteg ©naben" ein ©reuet;

ber fouoeräne Sotfgroitte, b. h- bag ©elüftcn ber jeroeilig ^errfc^eitben

Partei, fott allein Quelle unb Aortn jebeg iRechteg fein. Unb roie bie

Auflehnung gegen bie politif^e Auctorität in ©eene gefefjt mirb, fobalb

biefc Wiene macht, ben tpiänen ber Umfturipartei nicht SSorfchub unb

Ajanbhabe ju bieten, fo macht fid) ber ©eift ber ftotjen Unbotmäßigteit

unb ber Seradjtung gegen bie rechtmäßig angeftammte Auctorität unb

bag enoorbene JRedjt auch in ben oerfcf)iebenen ©ebieten beg inbuftriellen

unb gefelif^aftti^en ßebeng geltenb unb hat fogar bie ©rjieljung unb

ben Unterricht angegriffen. @g ift, atg hätte eine mächtige centrifugale

Semegung bie heutige ©efettfdjaft erfaßt unb fudite fie mit Wacht log=

jureißen oon bem ©diroerpunft alleg ©ebeiheng unb Sefteljeng, oon ber

Orbnung, bie ohne Unterorbnung, ohne leitenbe Auctorität unb

fügfame Untenoerfung eben nicht gebadet »erben fann. ©öd biefeg

centrifugale ©treben ben Organigmug ber ©efeüfchaft nicht in taufenb

unb abertaufenb lofe Atome augeinanber reißen, fo muff bie centripetale

[Richtung oerbeffernb, beroaljrenb, oerbinbenb eingreifen. Qiefeg im beften

©in ne reaftionäre ©lement oerförpert fich im ©elübbe beg ©ehorfamg.

©g ift bie ifJroflamirung beg ©runbfafceg ber oon ©ott gefegten Aue*

torität, ber um ©otteg mitten bem Wenden ju leiftenben Unterroürfig*

teit, eg ift bie feierliche Setheuerung, ba§ bie Wenfdjheit nur auf bem

©ege ber oon ©ott oorgejeichneten Unterorbnung ihrem natürlichen

unb übernatürlichen ^iele entgegengehe.

®et ©laubc an bie JRothroenbigfeit beg ©ehorfamg ift Sielen

abhanben gefommen, bag Serftänbniß feineg ÜBertheg., ber ffiürbe
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frinti Urfprungei unb ber jittlidjen Äraft feiner BoUfübnmg h°t

fich bei ber großen ÜJtenge oerloren; bafür haben bie drugbilber poe

üJtünbigfeit
,

Freiheit, llnabbdngigfeit
,

allfeitiger ©dbftbeftimmung uni

©elbftgenügfamfeit Seift unb ^ß^antafic erobert — ba muß in r«ale:

unb greifbarer Srjdjeinung bai größt erljaltenbe ißrincip ber 0rb=

nung, ber Sehorfam, ftd) offenbaren. diefei ©djaufpiel ift ber

ffielt int Crbeniroefen geboten. Büt fiuft unb t'iebe roirb ba um

Sottet roiüeit bai 3 0Ch bei Sehorfami aufgenommen ;
ber fonft bt=

redjtigte greiheitibrang unb bai Bergnigrn, bem eigenen SBiUen ;u

folgen, roirb felbft für bie gatle jum Cpfer gebracht, in benen es anber=

roeitig ohne Berlefcung einer Pflicht hätte befriebigt roerben fönnen.

2Sie follte ber Umfang unb bie Bereitroilligfeit biefei Sehorfami, ben

daufenbe aui polier Überzeugung in freiroittiger Unter roürfigfeit unb

mit Dotier greubigfeit leiften, nicf>t bie Pflicht bei Sehorfami in ben

illugen ber nad)benfenben Beobachter ehrroürbig erfcheinen taffen unb

burch bie moralifc^e ©tärfung bei Beifpielei bcffen Schroierigfeit tnilbern?

Silt bai fchon nom bürgerlichen unb politifchen Sehorfam, fo ift ber

Einfluß bei Orbenigehorfami auf ben tirchlichtn ein noch ungleich

bebeutenberer. die drben roetfen unb beförbern ben tirdjlichen Seifi.

dai ift fo allgemein jugeftanben, baß £>inf<hiui eben aui biefem Um=

ftanbe hauptfächlid) bie „©taatigejährlichfeit" bei Crbenirotfeni bar=

thut. gür denjenigen aber, ber in ber Äirdje nicht ein SBahnbüb

unb einen ©chatten fiejjt, fonbern bai, roai fte in ©ahrheit ift, bit

Jpeilianftalt für bai Bienfchengefchlecht, ift ei leicht, bie dragroeite

unb bai ©egenireiche biefei Einfluffti ju ermeffen, namentlich in einer

3eit, roo eine liberalifirenbe Stiftung fchon mehrmati oerfucht hat, bii

in’i £ceiligtl)um eingubringen.

Sine altlathotijdje ©timme hat nor einiger 3eit bai drbeniroefen

ati eine Einrichtung bei früheften Btittelalteri auigegeben, bit fuh

ebenfo überlebt ober oietmehr auigelebt habe, roie bai 9titterthum mit

feiner jtanipf* nnb ßebeniroeife, mit Oiüftung unb Sßaffenjier. dhörid)tes

BorgebenI ©o roenig ber ibeale Sehalt unb bai geiftige B*itte'P

bei SJtitterthumi ibentifdj roar mit £arnifdj, §elm unb Beinfchienen,

ebenfo roenig ift mit biefen auch jcnei entfchrounben. die gormcrt

mögen roechfeln, ber Seift beharret; bie 3bee bei Stitterthumi hat

SBaljrheit nnb Seltung, bie höheren S fiter, für bie ei fein mate*

rieHei ©djroert jog, fmb unb bleiben roahre Süter, bie auch heute noch

im SRothfatle mit eblem Blute nicht ju theuer errungen ober geroahrt
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werben. 9to<h nid weniger aber bat baS OrbenSleben feine $dt hinter

fid). GS ftebt — unb baä haben roofjl bie oorauSgegangenen Grörte=

rutigen in mehrfacher §infi<ht tlar gelegt — mitten in unferer 3«t

ba mit einem SBcrnfe für bie ®ebürfniffe biefer 3{it, wie er nicht leicht

umfaffenber unb ibealer begriffen roerben fann. OaS OrbenSroefen ift

burch baS ©eifpiel ber in ihm angeftrebteu aSolltommenheit unb burch

feine ©elübbe bie Serförperung bcS ^bealften unb- §5<hften ,
roaS baS

S^riftent^um in ber HJtenfchheit heroorrufen fann. Senn ber geiftige

3uhalt unb bie Sittliche ©röße ben ©rabmeffer abgibt für ben bauernben

SBerth einer Ginrichtung, fo gebührt bem OrbenSroefen bie ifklme, unb

wenn bie Sage einer 3dtperiobe unb bie in ihr heröortretenben ®e=

brechen burch Mittel einer geiftigen unb fittlichen Grneueruitg geheilt

werben tonnen, fo muff man eingeftehen, baß gerabe bem jehrenben

breifachen ßrebSfihaben unferer 3 cit gegenüber baS breifache OrbenS*

gelübbe hdfenb unb rettenb auftritt, baß eS ©runbfäjje in fi<h auS=

prägt, bie allein Sicht, öerftänbniß, Orbnung bringen, unb jene

moralifdje ©chroungfraft barftellt, bie als golge einer ibealen 2luf=

faffung beS SebenS unb feiner Söerhältniffe auch einjig im ©tanbe fein

roirb, bem gährenben Ißrojeffe ber ?luflöfung unb ^erftörung nicht bloß

ein Gnbe ju machen, fonbern bie roiberftrebenben Glemente jum höh£ren

SebcnSjroecte gebeihlich ^injuleitcn. ©eroiß, hätten roir auch teine anbere

SSebeutung beS OrbenSroefenS für bie menfchliche ©efeUfchaft ju oer*

jeichnen, bieß roürbe fdjon hinreichen jum Söeroeife, baß jenes fich nicht

überlebt habe, baß eS im ©egentheil noch ooü unb fräftig in unferer

3eit baftehen unb eine unermeßliche Aufgabe löfen müffe. ®o<h ift

hiermit bie Sirffamfrit beSfelben nicht erfchöpft. Sar bie bisher ent=

roicfelte eine mehr ibeette ju nennen, fo richten roir jejjt unfere SBlicfe

auf ben reellen Utufcen, ben auch ^eute noch baS OrbenSroefen ber

ÜJtenßhhfit bringt.

grägt man bie ^eiligen ber chrifttichen 33orjeit nach bem SKuhen

ber Älbftcr, fo ftnb fie alle in ihrer atntroort einig mit bem hl- Slugu»

ftin, ber an oieleit ©teilen bemertt, baß jene, bie bem beschaulichen £e=

ben fich »ibmen, nicht roenig burd) ihr ©ebet jum Sohle ber ®e*

fammtheit beitrügen. $n gleicher Seife lag bei ben .ftlofterftiftungen

ber alten 3^ oft ber Sunfch nach ber £»ilfe beS fürbittenben ©ebeteS

ber SDlönche als leitenber ©ebanle ju ©runbe, ober man rootlte ange*

fichtS ber in jeitliche ©efchäfte oerfunfenen Seit eine ©tätte beS ftell--

oertretenben ©ebeteS jum Grfafc für bie fiauigfeit unb ben Äaltfinn ber
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Triften grüuben. iDian glaubte
,

eg gereiche einer Stabt ober eine:

©egenb junt ©egen unb $ur befonberen ©eibe, wenn au3 iljr oennit

telft eines eifrigen ÄlofterS ununterbrochen ber ©eibrauch beS @ebetei

$um $immet emporfteige. ©in ebenfo rütjrenber, als in ben djrifttidjen

©aljrbriten begrünbeter ©taube! §eutjutage freilich wollen IDJancbe

böcbftenS ben thätigen Orben wegen ihrer Scfctjäftigung mit bem teilt

lidjen ober geiftlid)en ©oble beS Mdjften ober wegen titerarifd^er iei=

ftungen noch einigen fRufeen für bie üDienfcbheit jugeftehen; auf ben bt-

fraulichen Orben laftet ber 23orrourf ber Unthätigfeit, ber Unfruchtbar*

feit, ©o wenig fennt unb fdjäfot man bie 2lrbeit beS ©ebeteS, bie um

ermefiticbe ©irffamfeit ber gürbitte! Unb bocb gehört wahrlich nur

etwas ©taube an bie ©ahrljeit ber ©orte uub SBerljeijfungen ßhrifti

baju, um jur Überjeitgung ju gelangen, baff burd) Übung beS ©ebeteS

eine Ihötigfeit entfaltet werben fann, bie an ©nabe unb ©egen ihres

©teilen ni<ht hat. ©eich’ glänjenbe 3ufagen knüpft ber §eilanb nicht

an baS ©ebet! ©df)ränft er bie jlraft beS ©ittgebeteS irgenbwie ein?

fott nicht gerabe bie Übung beSfelben eine .ftauptbebingung fein, um

bie Sieidjtbümer göttlichen ©ohtwottenS ben ©injelnen unb ben ©ölfem

ju oermitteln? Unb wer fottte fo ber retigiöfen Ütnfdjauung entbehren,

um nicht bie Sftothroenbigfeit eines umfaffenben ©ühnegebeteS angefu^ts

ber inbioibuetten unb focialen ©ünben unb eines fortbauernben SlppeflS

an ©otteS ©armberjigfeit ju begreifen? Sftun fttib aber gerabe bie

OrbenSljäufer bie ©tätten beS ©ebeteS, unb bie OrbenSleute felbft nnim

fchen unb erfehnen in bem ÜRafje, in bem fte ftdj ihren CrbenSgeift an=

eignen, nichts mehr, als baS wahre ©ol>t unb fSeil ihrer ÜBtitmenfhen.

3e mehr nämlich bie wahre ©otteSliebe ©urjel faßt, befto fähiger wirb

baS £erj auch für bie wahre IJJtenfcbenttebe, befto etpanfioer, gefuhlootler

unb theilnehmenber bewährt eS fidj ber Sage feiner 9Jtitmenf<ben gegen;

über. Unb befewegen beten bie OrbenSleute oiet, recht oiet, unb be*

ftürmen beftänbig ben .riimmet, baff ©nabe, ©armherjigfeit uub ©ühne,

Rettung unb §eil ber SJknfchheit $u fließen möge. Mann foldheS ©ebet

nufctoS bleiben? ©in ©hrift muff mit feinem ©laubeit an ©Ijrifti ©ort

unb an baS ©alten ber göttlichen übernatürlichen ©orfelfung gebrochen

haben, wenn er biefen Btufcen ber jllöfter nicht oerftefjt ober ihn gering

anfchlägt. ©aS ber hl- ©ernljarb auSrief, als er tpanb an bie ©rün*

bung einer ?lbtei legte: „£>ier werben Diele ©eelen gerettet werben!*

bewahrheitet fich auch burch baS ©üljne* unb ©ittgebet ber OrbenSleute.

Oer hf- IfJauluS entrollt ein umfaffenbeS ©emälbe beffen, waS burch bie
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Derfdjiebenen ©ebetSarten erreicht roerben {oll. „3$ ermahne bemnad)

juerft, oor Allem ju oerrid)ten ©ebete, Sitten, gürbitten
,
©an!*

{agungen für alle ßJtenfchen, für Könige unb aße, welche in AmtSroürbe

ftnb, bamit reit ein jtifleS unb ruhiges fieben führen in aßer fjrömmig*

feit unb ßfjrbarfeit" (1 ©im. 2, 1). SBeldjen Söerth legt alfo ißauluS

bem ©ebete bei? 2Ber roar mehr ein ßßann ber ©hat unb ©uergie

alä er? unb bennod), beffer jagen mir unb nötiger, gerabe befj*

toegen {teilt ihm bie 2Bidjtigfeit beS ©ebeteS an erfter ©teße. ©er

ßtufcen ber Orben märe bafjer fdjon ein umfaffcnber, roenn bie menfch*

lit^e ©efeflfehaft non ihnen nichts erhielte als bie §itfe beS ©ebeteS.

©och unfere 3«! liebt mehr bie greifbaren ,
bie jähl* unb roägbareu

3tefultate. ©ragen mir auch biejem 3u9 e ßiedjnung, inbem mir jufelfen,

ob etroa unter biefem ©ejichtöpunfte baS OrbenSoerbot bem öffentlichen

SBohle einen leicht ju oerroinbenben Aacbtbeil gufüge.

An erfter ©teße fömmt hier bie Aushilfe in Setracht, melche ber

OrbettSfleruS in ©eelforge unb ‘äftijftonen ber non ber fatholifchen

Äirche unb ihrem fjurtenamte ju löfenben Aufgabe entgegenbringt, ©er

ßBelttleruS mar nie im ©tanbe, allen beSfaßfigen Anforberungett ju

genügen; er hat 5U aßen 3e ‘ten l>*e Unterftüfcung burch bie OrbenS*

priefter bereitroißig angenommen, mie er jelbft oft bemüht mar, burd)

Serfelfr mit ben JHöftern unb burch theilroeifeS ©ingehen in bie flbun*

gen beS flöftertiefjen SebenS, burch ©matten
, fief) im echten priefterlicheit

©eifte unb ©treben ju erneuern ober ju befeftigen. 2SaS bie Orben

für ben 3roecf fatholifchen .Kirche $u leiften berufen finb, barüber

ift mohl, roie ßliemanb fonft, baS fidjtbare Oberhaupt unb ber oberfte

SRegent berfelbeu ein Urtheil ju faßen • berechtigt. Unb biefeS Urtheil

ift ergangen in ber officießften unb feierlidjften SBeife oor bem gan-

jen ©rbfreife, nicht einmal, fonbern hu nberte oon ßJlalen. ßRan

burchgehe bie faft jahßofen Urfunben unb Süßen, melche ben ein*

jelnen Orben bei ihrer ©rütibung unb Ausbreitung unb fonftigen

©elegenheiten auSgefteßt mürben. Überaß ift oon ben auSgegeidj*

neten ©ienften bie 9tebe, melche bie Äird)e oon ihnen empfangen hat

unb melche ju evroarten fie berechtigt ift. ßRan hält fich manchmal

auch fatholifcher ©eite über bie ben Orben gegebenen ©pemtionen

unb Ißrioitegien auf; fie roaren eine Selohnung unb Anerfennung für

bie ber Äirdje geleifteten ©ienfte, unb alS fotche ftnb fie ein neuer Se*

meiS, roie bie Kirche über bie Orben urteilte. ©ir brauchen ftefiet

nicht auS ber ©efhidjte unb ben firchlidjen Urfunben* unb Sußenfamm*
Stimmen, IX. 5. 33
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lungeit biefen Seroeiä $u führen, er ift burd) baS ©ebahren ber ©egncr

auf§ f!lugenf<heinlichfte geliefert, benn eben befjroegen jotlen ja bie Crbei

fallen, weil fte eine mächtige ©tüfce unb Sehr ber jtirche ftnb, ro eil

fie fo entfliehen unb erfolgreich für Verbreitung unb §ebung beä fir<b=

licken ©eifteä arbeiten. 3U biefem gegnerifdjen ^eugniffe fei nur noch ba

«fjinroeiä beigegeben, bafj eä größten tfieilä Orben unb orbenäähnlicbc

Kongregationen ftnb, welche unter fernen Reiben täglich ber &ird)e neue

iiunber jufüljren unb für bie Verbreitung beä fReicheä ©otteä auf (yrbeu

in ben Vtiffionen ftch aufopfern. ®urcb baä Drbenäoerbot in

SBeutfchlanb re erben auch biefe Dtiffionen empfinblid) gefc^äbigt. Sie

manche Crbenshäufer in ©eutfdjlanb roarcn zugleich ißflanjftätten für

bie UJtiffionäre ! JSeutfchlanb hat burch feine UKifftonäre einen ausgie-

bigen cioilifatorifchen Veruf geübt; reill eä auf ben SRuhm biefer men=

fchenfreunblichen Aufgabe unb auf bie ©hre beä Ülpoftolateä , bie cs

theilreeife feinen Orbenäleuten oerbanft, auö engherziger Scfangenhei:

oerjichten ?

3>odj baä fiub etroaä roeitabliegenbe ^ntereffen, roenigftenä im Ver=

gleich ju benjenigett, bie ferner noch tiefe ©djäbigung erfahren. Tai

fatholifche Volt 35eutfchlanbä erhielt burch feine ©rben unb orbenääbn«

liehe Kongregationen aufjer ber ©eelforge, ber pflege beä tirchlicben

Vereinäroejenä
,
noch oorjugäroeife Unterricht für feine jt'inber unb

Vflege für feine Jtranfen, ülrmen unb Saifen. Siejer Unter«

rieht unb biefe ©rzieljung roar burch unb burch in religiös = ftttUhrai

©elfte gehalten
;

baä ift’ä ,
reaä bie offenen unb erhärten 5tir<henfeinbe

nicht ertragen tonnten. ®ie Leitung ber ©djulen rear eine au§gegeich s

nete; amtliche 3eu9nMfc ungnjvibeutigfter 9lrt beftätigen biefeä. ©Item

unb jtinber roaren mit ihren Lehrern unb Seherinnen auä ben ©ottgre*

gationeti fehr jufrieben
;

3euge beffen baä Sob unb bie Slnerfennung

ber ©Itern, bie Vnljänglichfeit unb Siebe ber Jtinber. ®er Unterricht

war jubem ein fo billiger, wie er auf feine anbere Seife hergefteflt

ober befchafft werben fattn. Sie niete ©tabtgemeinben SDeutfdjlanbä

reiffen baoon ju erzählen 1 URan hob bie Schulen ber Vrüber unb ©djroe«

ftern auf

,

unb bie ©emeinbe mufj für baä neu importirte Sehrperfonal

um Saufenbe mehr zahlen. .Stein Sunber; eine Orbenägemeinbe hat

nur befcheibene, leicht ju befriebigenbe 9lnfprüche; Sßcnfionen, äßittwen«

geholter u. bgl. ftnb ja oöUig unbefannt. Unb boch hatte biefer bei«

fpielloä billige Unterricht für alle Vctfjeiligten
,

ooran bie ©Item, noch

einen Vortheil, ber hoch »eranfdjlagt roerben mujj unb ben fein anbereS
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Se^rerpcrfonat in biefer SBeife biete» Tann — eine ©arantie einjig

in ihrer 2trt. Die einjelne Slnftalt, bie einer religiöfen Kongregation

jur ©eforgung anoertraut roar, repräfentirte für bie betreffenbe Stabt

ben guten SJhif unb baS Slnfeben ber Kongregation; biefe alfo roar

fcßon burdf biefe rein meiifcbliche SRüctficht eS ber ©Ijre beS ganjen 3|n*

ftituteS fdjulbig, bafür ju forgen, bafj bie tßoften bewährten £»änbeit

übergeben roürben. DaS einzelne OrbenSmitglicb aber banbelte unb

arbeitete nicht bloß im ©eroufjtfein feiner perfönlicben Sßerpftid)tung

unb 93erantroortlid)feit: bie Siebe jum religiöfen ^nftitute, ju feinem

Drbett, unb baS tnoralifche SSBecbfeloerbältnifj, ba§ jiDifctjen einer ®enof=

fenfdjaft unb ihren einjelnen Seftanbtheifen fidf ftnbet, gab iljm neue

©djroungfraft
, flöhte ihm bie entfdjiebeufte Sorgfalt in ber Pflicht*

crfüttung ein unb hob auch bereit geringfte ©efdjäfte burd) baS ©efühl ber

J^ugeprigteit ju einem großen unb achtungSroerthen ©attjen. SSSenn

ferner ein Ißerfotienroecbfel nöttjig ober erroünfcht roar, roer fonnte ihn'

leichter oornebmen, als eben eine religiöfe ©enoffenfcfiaft? roer muffte

»ott oomeberein auf bie beftänbige Rebling unb atlfeitige ^örberung ber

Slnftalt mehr bebatbt fein, als eine foldje ©enoffenfcbaft, bereit Kbre

eben in ber ?lnftalt unb burcb fie unb ihre Haltung oerpfänbet ift?

Unterricht unb ©rjiebung ftnb roeiterbitt Sachen, bie ficb nicht oon felbft

ergeben; fie gehören ju ben fcbroerftcn fünften unb tooßen tüchtig

erlernt unb eingeübt fein. 2Bo aber fann fief) leichter eine Drabition

ber erfolgreichen £>anbhabitng biefer Äunft bilben, alS eben in einer

religiöjen Äörperfchaft, bie fich mit Siebe unb ©lücf biefer Aufgabe roib?

met, bie bie jüngeren ÜRitglieber ju ihr beranjiebt unb bilbet, in ber

bie Krfahrungett unb jtenntnifi 2lßer am leidjteften ©emeiitgutfürjeben

©injelnen roerben? ÜJtan nehme baju ben e^t religiöfen ©eift, ben

Duell oon ©egeifterung unb hoher 9luffaffung ber obtiegenben Pflicht,

roie er frifdh unb unoerfieglich au§ bem ©lauben entfpriitgt; bann ben

gonb moratifcher Starte unb unoerroüftlicher SluSbatter troff aßer

Schroierigfeitcn
,

roie er einer grofjen ©enoffeiifihaft inneroohnt: fo ^at

man baS ©eljeimnif?, tooher eS fomme, baß religiöfe Äörperfchaften fo

©roßeS auf bem gelbe ber ©rjiebung unb beS Unterrichtes geleiftet haben.

Diefclben ©efichtSpuntte machen fich auch geltenb für bie oon

Orben übernommene Jtr ante n pflege. 3it fc^on im Mgemeinen nur

bie übernatürliche Siebe hiugebenb, opferfreubig unb jugteidj erfxitbiiiig§=

reich genug, tun biefen Dien ft mit jener £ierjlicf)feit
,

2luSbatter unb

greubigleit ju oerfehen, bie beit Fronten ©rquiefung an Seele unb Seib

33 *
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geroä^rt, fo finb — unb baö bat ©rfabrung unb 3 l,9ePnbni§ in

©egner mehr al3 genug in’8 Sic^t geftetlt — befonberä bie Crben:

genoffenfd^aften für biefeä ©ebiet geeignet. 3lu<b tjier ift ber mcralijö

ißerbanb, in bem baä einzelne 3)titgtieb ju bem ©anjen ber ©enoftenfcfc':

ftefjt, non auägiebiger SBebeutung foroobl für ^Pflichteifer, §ingabt nt

Sorgfalt in ber pflege, alä auch inäbefonbere in ^Betreff ber für ta

glücflicbeit gortbeftanb beä Unternehmens unb beffen geriefter Seite

ju fteHenben ©arantie. S?ürgt ja geroiffermaßen ber ganje Cite

für bie 2üdjtigfeit unb ben Gifer beö einzelnen ©liebeä, unb liegt ff

in feinem eigenen gntereffe, für bie beftmöglidje 3luSbilbung unb fit

gebcnbfte Sorgfalt feiner Slngebörigen SlUeS aufjubieten unb in ofc

oon if)tn übernommenen Slnftalten burdj gejebiefte StuSroabl be$ spetfenfll*

bk befteu Grfolge ju erzielen, Grgibt jicfi irgenb ein ÜDlifjftanb, i»

ift roieberum ber Orben felbft in erfter gnftanj fdjon feines 9Jufe$ b>

ber bureß i^u bebingten äöirtfamleit roegen am meiften an ber balbiji'5

3lbfteüung unb Söefeitigung beSfelben interejfirt. fDtan muß bato «»=

roiHfürlid) fragen: S5?et(heß anbere ^ftegepcrjonal ift audj nur in fr1

fernteften im Stanbe, ähnliche ©arantien gu bieten? Unb ber wi® !

punft? 9lber bie ©enoffenfebaften finb eben ed)t unb treu fatfnü’^

unb man fürstet, „baß fie für eine beftimmte tirhlidbe

tßropaganba machen", unb „überbieß forbern fogar auch oiefe
ornrntn

5

tionen auäbrücflicb, baß biefe fidj beä Seelen^eileä bet

annebmen" 1 — horribile dictu unb natürlich im b^!101

ftaatägefäbrticb I

Oie cbriftlicbe Siebe unb Sßarmberjigfeit bat roeiterbin bur# an^It

©enoffenfebaften für bie »erlaffenen Sßaifenfinber, für bie
ncrfe^äintcn

HauSarmen, für oerlaffene unb mittellofe Jbranfe, furj für bie nerfdiie'

benften 9lrten beS meufcblicben Glenbeä in biejem Obale ber Xbränen in

großartigfter äöeife Hilfe unb 33eiftanb 511 febaffen gemußt. ®'e

gion allein ift eben bie greunbin unb Oröfterin beä Unglücks. U>'b

all’ biefe grüßte ber ebeljten URenfcbenliebe foüen, roeil fie ® ll f
trJ!

93oben beä ©laubend gemadbfen finb, auf bem fie allein gebeten tönmi'i

al§ Opfer fallen ? ‘Stau flagt fo oiel über baä ficb
mcfitenbe $ :;

letariat, über baä Umfidjgreifeu focialiftifcber Umfturjtenbenjen.
6®

löotlmerf bagegen unb ein Heilmittel bietet bie fatboli|<b e li‘r^c 1B

ihren religtöfen ©enoffenfebaften. Oocb unjere 3cit We‘nt

* £>infcf)iu$, a. a. O. <S. 86.
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«erfteben gu rootlen. Wöge fie nur mcßt burcß atlgu traurige @rfab=

rungen gur ©inficßt gelangen, baß ^Religion unb ©erecßtigfeit allein bie

iSölfer beglücfen

!

Oie ©efcbicßte ber Jürcße unb ißre Dogmatil «erfünben bie 3u9e'
ftörigfeit- ber Orben gur Ä'irdje; bie eoangelifcße VoHfommeubeit er^eifc^t

fie atä ben bädjften Sluöbrudf ber Eingabe 8e§ Wenden an ©ott,

<5^riftuö bat fie burdß ©ort unb Veifpiel gninbgelegt; bie geiftlicßen

unb materiellen 93ebürfniffe unferer 3e^ fiaben gerabe burcß bie Orben

in mehrfacher £ünfidf)t entfprec^enbe Slbßilfe. llnb roa§ uertangen bie

Orben, auf ad’ biefe ißre fRedßte geftüßt, nom (Staate? .Keine ^ßrit>ile=

gien, feine Subnentionen; nur roaä bie (Sßriften non ben römifcßen

Jtaifern begehrten, baß man fie einfach» leben laffe. ©ir erröten, eS

gu fagen: man laffe ben Orben roenigftenS bie greißeit, bie man bem

Safter unb ber ißroftitution geroäßrt! Oreffenb fdßreibt ber „3roeifler"

bei 93 a l m e ä ,
unb feine ©orte mögen ba§ Waß ber {yrcifjeit unb SRecßtäs

gleic^^eit fenngeicßnen, ber mir un§ im 3e itQ lter ber Ülufflärung unb

greißeit gu rühmen haben: „fRiemalä fonnte idj begreifen, roorauf jene

baä flöfterlidhe Sehen befcßränfen rooKenbe 9lnficßten fidj grünben. Oie=

jenigen, TOetcße ©elb haben, genießen ootle greißeit, eä anguroenben, roie

cä ihnen beliebt, unb SRietnanb mifcbt fitb barein, roenn cs auch auf bie

tböricbtefte unb uerfcbroenberifcbfte ©eife geliebt; roer an Vergnügungen

<5}efcßmacf finbet, genießt biefelben oßne anbere Vefcßränfungen, al§ bie

ihm fein ©elbbeutet unb feine ©efunbßeitäriidfficbten auflegcit
;

bie greunbe

ber geftgetage überlaffen fidß ihnen, ohne baß irgeub jgemanb fie baran

funbert, audh roenn ber laute .gubel unb ^>er ßärtn ber Wufif bie tRacb=

barfcßaft ftört; mein prächtige ©obnung unb glängenbeä ©efolge Vers

gnügcit macht, fann fidh feiner SReigung ohne anbere gormalität bi« 5

geben, als ben Veftanb feiner .Kaffe unb bie Sangtnuth feiner ©laubiger

gu IRatße gu gießen
;

e§ fehlt fogar nicht an greißeit für baä Verberbniß

ber Sitten, unb bie ^Regierungen bulben felbft bie 2lu8fcbroeifung in

beftimmter gönn. Oer Verfcßroenber oerfcßroenbet, ber ©eigßatä fcßarrt

gufammen, ber unruhige ©eift beroegt ficß, ber fReugierige reiöt, ber

©eleßrte ftubirt, ber tpßilofopß mebitirt, jeber lebt nacß feinen .gbeen,

Vcbürfniffen, Saunen. @3 gibt notle greißeit für alle ©eit; eä bitben ficß

Vereine, ©efeUfcßaften non gabrifanten, §anbel8teuten unb Arbeitern,

Vffociationen gur Veförberung biefeä ober jeneä 3roe*9cä ^er menfcßlidßen
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Xhdtigfeit, SßohlthötigfeitSoereine, miffenTcfjaftlic^e, literarifche. fiinftlerific

©efellfchaften, — unb mir follten nic^t einigen .gnbioibuen greiljfit gönnen,

bie ein gutes Sßerf ju thun, ©ott »u bienen, bern 9idd)ften nämlich ju

fein, einem SRufe beS Rimmels ju folgen glauben, roenn fte unter

beftimmten ©efefcen fitf) oereinigen, mit Übernahme biefer ober jener

Pflichten! 34 roieber^ote eS, niemals ^abe i<h biefe fonberbare @ere<h‘

tigfeitSpflege begreifen Tonnen."
* 3. ßnebenbaurr s. J.

-felibrc unb iFdibrige.

Stufticn über bie probtnjiiltfdje Literatur ber ffiegenttart.

V. Subroig ©imeon fiambert. (s<btujj.)

Xie ,roeite 'Jlbtfieilung beö ©ebidjteS (Betelen), bie mit ihren gerool*

tigen Silbern unb großartigen ©ompofitionen biSroeiten an bie unfterblithen

SKerte eineS SDante unb ‘Stilton erinnert, bilbet, roie P. Souffier richtig

bemerft, „bie ©popöe beS 2$crfeö", benn trofc ihreS uorljerrfchenb mp=

ftifdjen ©fjarafterS enthält bod) gerabe fte ben eigentümlichen $ern ber

loetterfdjutternben $anblung, um bie ftcfj roie Heine SlebenbetailS bie

anberen fjiftorifdjen Segebcn^eiteu in groeiter Cinie anreiljen. ?lut ovt

ber dichter ben ©toff aufgefaßt ^at, roar er eines patfenben epifc^en

GffefteS fähig — benn niemals roirb eS ber menfdjlidjen Äunft gelingen,

baS in ben ^eiligen ©oattgelien ©ebotene in feiner gangen göttlichen

©rftabenfjeit bcm fDienfthen nahe 31t bringen. Dian fdjroeigt barüber

ober mau ergäljlt baS Unfaglic^e mit ber ßimmelStiefen ©infalt ber

©oangeliften. Unb bennod) b«ben bie ÄuSfunftSmittet 2ambertS nicht

jenes Unbeholfene, ©emadjte unb Unnatürliche ber meiflen ÜDiafhinerien

in neudjnftlidjen ©pen, betten man ben homerifchen ober oirgilif^en Ur=

fprung 001t ber erften 3c^ e a& anf'ie^t. Sffiann roerben bod) enblich

einmal bie cfjriftlithen Soeten, gumat in granfreid), auch benfen

unb ßhreibett, unb ben gangen Satlaft mpthotogifcher ©tuffatur bei

©eite taffen! 5£ie erfte 9lnforberung an ein djriftlidjeS 3Berf ift bod)

d)rifttid)e Stnffaffung unb Söaljrheit!

@S ift übrigens intereffant, bie oerfchiebeuen poetifchen Xableaur

biefeS groeiten ©efangeS mit ber genialen ©ompofttion gü^ric^ä „Xer
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©riumpbjug (£f)ri|ti" ju oergleiten. 3n beibeit Stopfungen ift Meö
fo ibentift unb frappant fenntlit bargeftellt, baß man fit biäroeilen

fragt, ob ber beutfte ‘üJieifter beä pvooenjaliften ©ittevä SBevf ittu=

ftrirt ober biefer ben ©ebilben beä ©lalerä Heben unb Sprate geliehen.

SDaä Sefetere ift bie SBa^r^eit, benn eä ift unm&glit, bajj Hambert, ber

fit oiet mit ©lalerei bcftäftigte, bie Stopfung gübritä nitt gefannt

l>aben fotlte, ba jumat bicfeä 28erf unfereä großen fianbämanneä im

©üben granfreitä eine roeite ©erbreitung gefunben b<ü. 3m gaffen

©ortalfenftcr beä 9tiper ©omeä faben mir mit nitt geringer ©ern»m=

berung baä Äernbilb ber g-iibriflt^ Stopfung, „ben ^riumpbroagen

Gbrifti", mit einigen nitt befonberä glücfliten Stbänberungen bar;

geftettt.

©lit bem ©erfttoinben ber gebeimnijjootlen £eibenfeberin löät fit

ber gan.je Räuber beä jroeiten ©efangeä, unb mit ©eginn beä brüten

Canto ftlägt ber ©itter einen fo unerroartet realiftiften ©on an,

baf? ber ßefer fit faft etroaä unfanft aus ber ibealen fjöbe auf ben

barten ©rbboben geroorfen füblt. UBenn biefer ßefer aber ein ©ro=

»enjale ift, fo fann ibm ber ffatt nitt ftaben.

„Vau la peno de se dereviha,“ „eä lohnt bie ©lübe, aufjufteben,"

bebt gleit baä erfte ßieb beä britten ©pcluä an, unb in ber SLbat,

bie folgenbcn SBilber finb fo fräftig, lebenöfrob unb geräuftoofl, bat;

man barob bie füllen Statten ber ©onoelt halb »crgeffen bat.

SBir befinben utiä mitten in ber frifteften ^bpüe- Sßenn bisher

ber ©rieft er ßambert fit mit feinen tbeologiften Äenntniffen unb

erhabenen Sßeltanftauungen im <5b»re ber haften (Snget unb tief;

fmnigften ©ropbeten faft bcimift führte, fo tritt jefet in ihm ber pro;

uenjalifte IDitter ben>or, ber auf bem feften ©rbboben ber 93etb=

lebemitiften ©riften, bei ben berben, luftigürommen fjirten gleitfam

alte ©efannte auä bem tbeuern .£eimatf)lanbc mieber fmbet. Sebenäfrob,

ftelmiit, biäroeilen anmutbig tdnbetnb, oft mieber grobförnig realiftifrfj,

roie eä eben ber 9lugenbtict unb bie Stimmung eingibt, folgt nun ein

SBeibnattäbirtenlicb auf baä anbere. ©er ©runbton ift immer ber;

felbe — eine ©lütter mit bem flinbe, ein Stall unb ber einfate ©len;

ftenftlag naturroütfigcr §aibefinber, bie bem neugeborenen £>irteii;

fönig ihre IfSulbigungen barbringen. 9lber roelter SBetfet in ben 9leben=

umftänben! ®a ftrecft oor Mem ein nngeftlatter flirte nättenä

unoerfebenä auä bem Stlaf unb roecft mit feinem tölpelhaften ©reiben

bie Ulatbarn — man fagt fit gegenfeitig ©robbeiten, roeil ©ietnanb
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n>eifj, roer unb roarum fein ©<blaf geftört. Unb in biefe fomifcfje ltn=

orbnung hinein fingt ernft tmb feierlich ein @ngel bie erhabene fjreu=

benfunbe:

„D ^irttn, taufet bet gteubeiifunbe,

©ie füfj’re flog au« feinem TOunbe.

9Jad) ®etl)tem eilt unb gläubig fdjaut

®a« §til, »om $immel Gudj getbaut.

Stuf Sttob ein Jfinb im Stall geboten,

Siegt bott in Dladjt ein Sott »ertöten —
Gud) matb juerft bieg ©ott »etttaut.

Gloria in exceUis!

SaS freilich lohnt bie 'Btüfje, aufäufteben, unb gegen Sageganbrucb

gibt eg auf 33ett)tef)eing gluren eine luftige ffa^rt:

„3n aller gtüb’

©a« foll ba« tolle Särmen!

3n aller grub’

OTufif unb SDlelobie!

®i tum, bi bum! Sagt ba« £ürmtn, lagt ba« $ärmtn,

®i bum, bi rum, bi bi!

Suflig jiebt bie Gompagnie!

5>eQ Ritten ab’

®ie ®ubelfäcfc blafett —
§eU Ritten ab’

2Rit frobem ßieberfcijatl!

®i tum, bi bum! SlUet Gcfen, ©eg’ unb Strafeen

3tum bi, bum bi, rum bum,

tpfeife gebt unb Trommel um!* u. f. to.

3jn biefem luftigen Sone gebt eg roeiter. Set iBefudj ber £>irten

im «Statte
,

bie S3egritffung beg jfinbeg unb ber Dtutter, bie 25?eibe=

gefreute, ein SEBettgefang beg ßngetg unb einer frommen Diachtigall an

ber Ärippe unb taufenb anbere ©eenen bieten bem Sinter unerfdjöpf;

litten ©toff ju ben in taufenb Steifen fdjon gefungenen, aber immer

xuieber neuen unb bejonberg ben romanifc^en Stämmen fo tljeuern 9}oets,

mie fie in feiner ganj eigenen 'älrt ber unterbliebe ©abolt) im 17. 3abr=

bunbert gepflegt bat. ÜJtitten ^inetn flingen bann aber roieber bie

allerjarteften klänge ber reinen 9Jtinnebid)tung, jene beiben ©iegenlieber

ber Jungfrau, „bie toie eine golbene Gngelgftimme flingen". Sie $ir=

tinnen bürfen roäbrenb beg Siebeg nicht in ben ©fall;
<

2J?aria fingt

nur, roenn fie ficb allein glaubt, aber, meint Sofepb, „i^r ültbmen allein

fei fdjon eine füfec ©pmpbonie".
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GFrfteS Kiegettlirb.

,0 fdjlumm’re füg, mein 3efutein,

TOtin Ctugentroft, mein ©onnenfcgein!

Die ‘Kutter wa$t

Unb Wiegt Did> ein,

9tun fdjtumm’re fad)t,

©üg Ä inbetein!

1.

Gin ©ng’tein feg’ icfe tcnfen

@en un« fein glügelpaar,

©ein SRaudjfag fromm ju fdjfrocnfen

Bor 3cfu ‘Jtubaltar.

0 fcgtumm’re füg jc.

2. ©id Dir bie Coden fd>müden

SDtit Kofen unb Jtnobpen fein,

einen gngct«fug Dir brüden

Stuf’« ©ottesgerjelein.

O ftgtumm’re füg jc.

3. eine Citie wirb es geben

3um gägnlein Dir in bie £>anb,

Dein $aupt wirb flar umfegweben

Die Daube #om ©ternenfanb.

O ftfitumm’re füg jc.

t. Der ©itberenget tenfet

3itm ©tade fdfon ben glug,

Da« Dänbtein audj fiep fentet

Mit tiebenber ©nabe 3U8-

O fdjtnmm’rc füg je.

5. O fditumm’re, Äinbtein, in grieben,

Bon Gnget unb Daube bewadft,

Sie bat ber Batcr befäieben

3u Dir au« £immelepra<gt.*

(©. 156.)

SSon biefem erften, ganj ^eiteren Stiebe feliger SÖtutterroonne, bas

in ben fd)licf)tefien ©pmbolen bie »erfdjiebenen tJtitef beS jdflummcrnben

ÄinbeS aufjdfjtt, ftitfft ein jrociteä, mit banger $urd)t burtfjfdjauerteS

Slngftgebct beS betümmerten ‘2Riitterf)er$en§ eigentlfümlid) roebmütljig ab.

®ie beiben ftnb übrigens burcf) anbere Sieber fattfam getrennt, unb

pafet febeS an feine ©teile.

3toetteS aOtcgettlieb.

„O fdjtumm’re tinb

3n Sturm unb ©inb,

3cfu, 3<fu, mein £>erjen«finb!

1. 3tu« ben Dgaten grün gejogen

gtomm unb jabnt auf Deine §anb

©itbertäubtein fommt geflogen,

Drägt am £>al« ein ftcnigbbanb.
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O fdflumm’re linb jc.

2. §ab’ bic ®iege Cir bereitet,

®cifie ginnen, meid)«« §«u,

®arm al« tedleiit b’rob gebreitet

Wein’ 3»ngfrauenmonte[ neu.

0 fcblumm’re linb x.

3. Slbet ad)! Cie ©dilummerlieber,

Äinblein, fjeut’ oergeben« fteb’n,

Wuf) ja immer offen triebet

leine Diofenntimvern feb’n.

O fdfluinm're tinb :c.

4. SSaftlo« fliegt mit leifent Singen

Stet« ein ©<bmälblcin ab unb ju —
erlägt wie fiailad) ft^roarje ©Zwingen:

Wutterljerj, rea« bangeft Cu?

C fcblumm’re linb k.

5. Jtinbe« 'Äuglein flieht ber Schlummer,

Schmer mein §erj, mein Stuge nag —
Jtinbedtob unb Wutterfummer,

©ebroarj« ©cbmalbe, fingfl bu ba«'?*

Ca« Sebroälblein fliegt —
Wutter, o, oergeben« toiegt,

©eblailo« immer ba« Jiinbleiit liegt!

,S<broarje ©djtoalbe, bu freufl mich ni<bt —
3efu« meinet, mein Slugenlidjt,

©dimertgleicb bic Slngfl mein £etj burebfliebt-* (©. 194.)

SBir muffen barouf oerjidjten, bem Sefer in biefen fragmentarifd)fn

©tubien aHeä $öertljooüe ju bieten, tonnen aber nidjt umritt ,
bie rü$=

renbe (Spifobe „oon ber armen ®ora" in einem metrif^en SBcrfudje ju

geben. ®ora roar eine 3 i,n 9frau ailä SBetljleljent unb Ijatte am ffiei§-

nacfjtäabenbe, eben toie bie übrigen Setoobner ber Daoiböftabt
,

ber in=

ligett gamilie ein Cbbad) oerjagt. ®er 3)id)ter crjäfjlt unä nun i^re

3teuc unb tljre iöegnabigung.

I. Cora’S 9ieue.

.©ptieft, arme Cora, matum fab’n mir Ci<b

Wit ©ctblemä Wigblein nidft im ®unberfiaQe?

Ca« Jtinblein anjubeteu eilten 3lUe,

9lur cinjig Cora (fielt oerborgen fidj.

O fäb’ft Cu erft ber Wutter @<b3nl)cit«blütbe,

Ce« Sinter« Cemutl), all’ ber Wibcri ®iite —
O nimmer abnfl Cu, greunbin, mie beim Jtinb

So berjertSftob mir SlU’ gemorben ftnb.

Slud) motten oft in biefen tagen mir

SReebt oft juin ©tatte freubig miebcrlebreit.

Cann fottjl and; Cu mit un« ba« Jtinb oereljren,

Ccnn fdföu ift’« — fd)6n ob ©olb unb ißetlenjier.

Cotb mie! — 3f* Cora franf? ®eld)’ tiefe« ®rämen?
Cein Slug’ ifl rotb unb (feig bie Cfftfinen jhömen —

'

„,0 logt! Cenn nie barf Cora mit ©ud) geb’n —
Wein §cr} serfgräng’ im ©lall oor taufenb ffieb’n.

Digitized by Google



fjelibre unb Jcttbrige. 507

Unb morgen nicht, unb niemals wirb (ich (Such

©eint Äinb im Statt bie arme ©ora einen,

fftanf bin ich nicht, es finb nicht Äörperptineit

©ie Sd)ulb, bafj ich fo ftiU unb tbrSnenreich.

9td}, ©era, bie bereinfi fo herjensfrhhtich,

©irb ihres jungen Sehens nie mehr felig;

Sie gan3 allein — allein barf niemals geh’n,

3m Statt bie 3ungfrau mit bem Äinb ju feh’n.

O ich SBerwori’ne! §ätt’ ich nur gewollt,

©ad J?inb mär’ nie in biefem Statt geboren.

©lein eig’neS Jtämmerlein mar auSerforen,

©ajj brin jur ffieft ber £>citanb fommen fottt’.

?(n meine ©hüt’ fah ich bie tilget treten.

Um Ctbach bitlen, He, bie SlCtoerfchmähten!

3<h aber, ich »erfliefj fte, fuhr fie an

©a fottt’ ich h«» 1’ >»ich ih«m Statte nah’u!"

,0 ©ora, wenn nur biefj ber ©rauer ©runb,

TOagfl ruhig ®u mit uns junt Statte gehen.

Tag ©ott erbarm’, ’S war Sünb’, hoch ifi’S gefchebcn,

Stoch that’S ganj ©ettjtebem mit einem ©htnb.

©enn 3'bem, ber bie heit’gen ©itger fchaute,

Sofort vor fotchen ©aareS 'Jtrmutt) graute —
©(eich ©ir erfannte ©iernanb ihren ©ertb,

Unb finb bodj 9lHe fdton jum Statt gelehrt."

Unb TOorgenS mit beit anb’ren ©iSgbetein

ütuch arme ©ora fant jum Stad gesogen.

Sie ijl fie Meid}! Sie nur fo feltfam mögen

0anj thrSnentoS im fersen Sufi unb ©ein!

Sie Iann oerbalteu Iüngcr nicht bie 9tcue —
„©erjeih’, o Äinb, ber tpirtin ! ©ott, »erjeitjt!"

©ann fiürjt fte hin — o füßer Dienefatl

!

Stobt arme ©ora tag im ffiunberftatt.

II. ©orn’ä Sddjenfcitr.

1. Unb in SitbermantctS
*

ÄBnigtidjer ©rächt

ffiatlt bet ©ottmonb jirahtenb

©utch bie ftiHe dtadjt.

3. ©itl er nieberjieigcn

3n baS beit’ge ©tjal?

ffiaS nur hat ersähet

©crt fein Silberjirahl?

2. »(fo rafch er eilet,

Unb fein Sicht ift fchön,

®aj( bie Sterne bteichenb

3(u8 bem ©fab ihm geh’n.

4. Sah an heil’ger Schwellt

©ine Seiche jlcl/n,

Seinen um bie lobte

§at er meinen feh’n.
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5. Son beä ©falle« ©forte

Srägt bit Sobtenbabr

Slun ber fc^Bnflen (Sngel

Stbrnebenb Soppetpaar.

6. Unb ©Paria flreutt

©turnen atterwärt«

Stuf btt (dienen lobten

JPcugebroeb’ne« ^erj.

7. SUTc bit ©efpietcn,

Sie ibr Seib gerannt,

Äommen nun ju Sora,

Sitten in btr $anb.

8. Unb pe Pirnmen Sitte

ein in’« irauerlieb,

Sa« ©Paria pngenb

©or bcm Sarge jiclp.

9. 3°feVb PiO bit Stier

Surtb btn ipatgrunb führt,

ftaurn btr enget Soble

@rS«Itin« £>alm berührt.

10.

2c6Bit mar ba« ffiegräbnifj,

©<bBn auch, bit man trug,

Sädjctnb um bit Sippen

Spielt ein §immcl«jug.

11. Unb ben Selb fit fcnfen

©djmeigenb nun in’* ®rab —
Stber au« ben Süften

Ätang e« beit herab:

12. ,©üf) ifl uuf’re Staube,

Schnett gereift unb gut,

Sieb’ bat ©<butb gefübnet

3n btr ©onne ©tutb-

13. Siebenlftammte ©eete,

§erj, fo reutfromm,

Jtomm’, o Sobgemeibte,

Komm’, o Sota, fomm’!*

14. Sttfo ftang e« nicbet —
Son bem ©rabe fdjmang

eine meifje Saube

©i<b btn ©erg entlang.

15. Unb in toeigcn ©Pantel«

ÄBnigtidmr ©racbt

SBattt ber Sottmonb teife

Surd) bie 3oubemacbt.

16. Sttfo macbteott jiebt er

Stn ben liebten £>Bb’n,

Sap bie ©terntcin bleiche«

Stu« bem ©lege geb’n. (£. 164 ff.)

Utüljrenb ift roieberunt ba§ X. Stüdf „La Courouno“, mit uitmn.

etgent^üinli^eii Siefrain: „La niue sara misteriouso“ (unb gebeimniB*

Bott ift bie Stadjt). £>er Sdjufeengel be3 3eiu^nbeä ftcfjt neben ber

Siege, eine ®orncnfrone in ber £anb — er roagt eS nid|t, fte bcm

Ipeitanb aufjujejjen, u. f.
n>.

3n einem ber ffkoocnce ganj frembartigen unb an uniere 9Solt§=

lieber erinnernben Sone erjälflt ber ®id)ter eine traurige fiegenbe „Dom

fleinen ßämmlein".

„©on meinem (Sropoater meip iib pe,

(Sr bot pe jtbe« 3abr erjäblt.

Ser gute Sitte, baarbaupt, meinenb,

©Pit banger Stimme, SngRlicb ganj erjSblt’ er pe —
Sffiir meinten Sitte brum mie tr,* :c.

©an? äljnlidj Hingt ba§ fotgenbe Sieb „ber ?llte unb baö j?reuj".

„Unb Stbenb«, at* ba« Äinb geboren,

(Sin frobe« 3u6eln gab e« bort;
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@<mj SBttblnn roat in 2uft wtloren,

Her 2anbe«atte fafll’ fein SBort.

Pt fannt’ btc bunfeltn i[3rcpbeten,

Oft bat er auf beS ©täbtlein« ©all

Sie burdjgeforfdjt mit bangem Seien,

§eijjt brum bet Seber übetalL'

Unb als ihn nun 9lbeitb3 bie. Seute Jo traurig fe^en ,
reben fie

iffn an: „Unfer 9l(ter, Wann beä beil’gen ©laubeng, nun ift eä fc^on

einen Wonat b«r ; bafj 3tör f£*n ®ort flefpfoc^en. — 9Ba3 Jagt 3br

bettn 3U ber heutigen ©eburt? 2öa8 benft $6* oon bem göttlichen

Äinb?" — „Weine Itinber , mein §erj roaflt über non greube unb

mein ^3 ift gebrochen oor Ceib
;
ein ®taü, eine Grippe! 99ie häßlich

ift bie ©ünbe! SBenit bei ber ©eburt er in einem (Stalle geboren roirb

— fterbenb, roo roirb er fterben? Unb roenn eä fommt, roie icb’ä ge=

(efen, fo roirb bann fein §aupt in ber Snft fangen. 9113 SEÖiege gab

bie Sßelt ihm Streu unb ein Sanncnbrett — eincä Siageä roirb er auf

3roei getreusten ^roeigen nur SDornen 3um Äiffeit buben! Worgen roer=

ben roir Sitte sum ©tatte geben. 3$ roerbe ©pielroerf unb ein jfreuj

mitnebmen, unb 3bf fallt febett, roa3 oon beibett baä Jtinb jidb roäblen

roirb! 3$ bin att, ich gebe halb oon binnen, ba3 ©rab harrt mei=

ner, unb ba3 ift gut, ©urer harrt bie SBerroüftung. 3h r »erbet bie

©rbe 3ittern unb fracben hören, roenn baä Jtinb in ©ion feinen ©eift

aufgibt." Unb at3 fie Worgenä 311m ©tafle tarnen, nab» ba8 Äinb

au8 ben roelten Rauben beä ©reifes „ba3 Jtreuglein beä mitten".

(©. 183 f.)

©3 liegt ein gans eigentümlicher JReis in biefen fo einfachen ©r=

Säbtungen, beren 3nbalt man f(bo>» auä ö£r Überfcbrift errdtb, bie man

aber immer roieber gerne burdjlieät, fo rocctcn fie ftetS oerroanbte 9ln=

Hänge unb roobltbuenbe ©ebanten. ©in fdjriöer Wifiton in biefem halb

heiteren, halb traurigen, aber immer frommen ©efange ift baä folgenbe

©ebicht XIII: „35ie tBerfudjung." 2Bir rooflen nicht entfebeiben, ob

beffen Wotio einer SSebanblung roürbig ift; roir mochten eä aber auch

nicht in abgefcbroäcbter gornt hier mittbeilen, ba eä unä roenigftenä

nicht hierhin 311 paffen fdjeint.

3n biefem britten ©efange begann bie eigentliche ©ebroierigfeit für

ben fjerauägeber, richtig bie fortfdjreitenben Wotioe auä ber Unsabl lofer

Sieber 311 roäblen unb aneinanbersureihen. ffiir glauben, baß er feine

Aufgabe fo gut gelöst bat, alä eä beim oorliegenben Waterial möglich

war, unb roir müffen eä eben bem fragmentarifchen ©baratter beä ®e=
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bidjteä gufcbreiben, baff ber ßcfer trofe acbtfamen ©titbiumä ftcb biäroeilen

nicht mehr rec^t gu orientiren rueife. — (Sä gilt biejj cbenfo pon ben

groei nodj übrigen (Speien, Canto IV. unb V.

Oer uierte ©efang umfaßt in 17 Siebern ben 3 e^raum ®on

ber 9tnlunft ber ^eiligen SSeifen biä gum Sluägug ber ^eiligen g-amilie

auä 3uböa, alfo befonberä bie ©ejdjicfjte beä betblebemitifcben Äinber-

morbcä.

„'Min girmamcnt, gen Orient

(trftclu ein neue« Sffiunberlidjt,

(tin Stern, ben nodj fein 9lame nennt —
Oie Senne fteljt ceneirrt, ber Stern gefioribt ifyr nidst,

'J*on intern 1‘ic^t fein £tral)lenglaitj nidjt brennt.

Sin frember eaft im Sonnenicid),

(Scbt er — ein Citfilm^flerinm,

Ocm großen erbcnfcbußgeifi gleich —
Oie felbfigeieä^tte üatjn am Oage«bimmel um,

Unb leer ifjn fiebt, beij’ $erj wirb febiifiubiätecicb" . . . u. f. te.

3n einer ber testen 9Iddjte bat er fiel) nach langem ©innen auf*

gemadjt, ber (Srbe ficb genagt, alä ob er ba brunten £\emanb begrüßte,

unb bann ging er fort gutn Orient . . . Blie ein SBeibraucbfaff fc&ioebr

er feitbcut Dor ben SBeijen her, unb fein ©ang am £>immel jie^t atten

Sicbtpfab auf (Srbett . .. Bacbtä fdjlägt man bie 3elte auf, ber ©trni

oerf^leiert ftcb unb fc^läft aut £immet; aber fobalb am borgen biä

Slamta tbaut, läßt er feine ©trabten fnattem, um bie Haratoane gu

roeefett.

golgt nun in einem luftigen liiarfdjlicb unter ©tbellenbaum--,

Tamburin-- unb Strommel* Begleitung ber (Singug ber SBeifen in ge=

rufalem. 9ltä fie bei bem Berrätber §erebeä unb ber ©pnagoge ficb

fRatbeä erbolt haben, gebt eä roeiter na<b Bethlehem, too unä ber Oicbter

ben „(glauben ber SBeifen" berounbern läjjt. 9ta<b biefen Hönigäfcenen,

bie roenig Originelles cntbalten, toirb unä plbblicb ein böcbft geitgemdjjeS

Bilb in ben „Travaiadou“ oorgefübrt.

(Sitte ©djaar fonuoerbrannter, arbeitgebrodbener Stagelöbner giebt

Bbcnbä beimrodrtä unb lomint, ber ©etuobnbeit gentd&, gu !urgem ©rufe

am ©tatle oorbei. Btaria ift in bäuälitben ©efcbdften tbdtig, 3°feP^

beffert ein 3o<b au§. Bei ihm baltcn bie Arbeiter an. „3$ febe," fagt

einer non ihnen gu 3°icPb/ „auch 3br
/

lieben Seute, fennt bie BDiü^e

beä ©ebaffenä. Oie Arbeit ift bie ©übne, unb 3b r fab unf<bulbig
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unb ber Unfdjulb heil’ge ©cbufcenget. 2Bir hatten bie Unfdjulb oer=

loten, ba flieg fie t>om §immel unb barg ficfj in ©urem §aufe. Strme

Arbeiter, roie feinten roir ung lange nach ihr! Unterbeffen jufrieben mit

bem Siffen 93rob, boten mir Ijoffcnb unjer §aupt bem fRegen, bem

©türm unb ber ©onnengluth- ©ebulb! fagten roir ung immer, ©es

bulb, arme Arbeiter! Sßenn 3ener lommt, ber oerjeiljt, bann oertaffen

roir ben ipflug unb fcfjteubern bett Äarft roeit roeg, mit bem ffludj h flt

auch bie 9lrbeit ein ©nbe. — Sod) nun ©r gefomineu ift ,
unb ©ott

3b n roie unä beljanbelt, unb and) für 3h n bie ©rbe geijig ift, unb

aud) ©eine ‘Dtutter bei fchroerer ülvbeit fdjroifcen muß, roenn ©ein

9ßalaft ein «Statt ift — roer oou ung wollte ficb ba beflogen!" llnb

3ofepb fagte freuublid) $u ihnen; „3hr feib Arbeiter unb barum 33rü=

ber 3efu." Unterbeffen ^atte fDlaria ihre ülrbeit bcenbet unb roollte

nun an ber fPtännergruppe uorbei in bie £mtte surüeftreten. 5luf ben

Ülrmen trug fie baä tjolbfüße Äinbleiit unb gar nid)t ftoljer atg

ein jüd^tig ÜUtägblein auä bem 83olf grüßte fie freunblidf im 23or=

übergehen bie Arbeiter. Sicfe aber ftreeften mit ihrer rauhen, ntüben

fpanb bie iflrte unb Äarften oor: „SSerroeile, um ©otteg roiüen, halte

einen ülugenblicf an -bei ung, Su griebengengel, o laß beä fiinbeg

göttliche §anb ung fegnen! 3Bir glauben aufrichtig, fpotte, roer ba

mag, übereinen in ber Grippe geborenen ©ott. ©otteg entjücfenbe

9lrmuth ift ber gläubigen Strmuth ©amariter=SBein. Üafjt

ung roenigfteng glauben, ihr reichen ©pötterl Ohne ©tauben entfällt

ung bie 9lpt — unb roer gibt ung ffirob?... mißt nicht, roie

fchrecfli«h ber junger nagt..." 9Dtaria hielt an, bie Arbeiter lagen

auf ben Änieen, unb doii ©inem jum 9lnbcren trug bie J3uu8frait ihr

Jlinb, unb 3efu föniglid^eg fjänblein berührte bie fchroielige fyauft unb

bie oorgeftrerften Sßterfjeuge ber braunen ©efetlen unb fegnete 5llle.

Sann erheben fie fidj banfbar, fchroitigen mit erneutem ÜRuthe 9lpt unb

Jlarft auf ihre ©dhultern unb gieren betenb unb fingenb roeiter in bie

ülbenbfluren. — „Unb nun mögt ihr roieber ruhig fdjlafero

ihr ‘DJiächtigen unb 9t eichen." — Ser tpfarrcr Sainbert gibt ung

in biefem ernften ©ebidjt eine glänjenbe tßrobe, baß ber roahrc Sinter

in feiner 3eit fußen muß. ©r, ber atg ißriefter immer faft mit ber

arbeitenben klaffe lebte unb ihre üülühfale fannte, bietet ung hier in

hodjpoetifcher fform bie tiefroahre ßöfung ber 3eitfrage über bie

Arbeiter.

Sie Opferung ©hrifti im Sempet, ©imeon unb 9tnna, bie ißros

*
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jeffion ber fDlütter oon Diama, bie ©rjdjeinung be§ SBarnengelä bilben

beit Stoff ber fotgenben, im ©anjen nicht fo bebeutenben ©ebid^te. SDie

gorm ift toieber ber flüchte Segenbenton beä erfteit ©efangeg, an bie

man fidj aber nach beit oorhergeljenben grojjen Silbern nur fdjroer

getoöhnett !ann. kräftiger ift ber bramatifdjie Sialog jroifchen £erobeö

unb bcm genfer. ®aä näc^fte Sieb: „®ie Unfdjulbigen", ift toieber eine

Serie mtjftijcher Sichtung, toelche baä Cpfer ber unfdfulbigen Äinber

alä Übergang jroifdjen beit „bciben Slutaltären" be3 alten unb neuen

SuitbeS auffajjt. Sie Sieber 13—17 führen und bisSioeilen etroaö gar 30

realiftifd) bic SBiorb* unb Slutfcenen, bie Serjroeiflung ber SDiütter oon

3tama unb fd^liefelicf) einen unangenehmen Sluftritt jroifchen ,£>erobf§

unb feinem SSeibe oor.

SDlaria unb .gofeplj fiitb mit bem jtiube glücftic^ entfomnien. Ser

fünfte unb le^te ©ejang erjä^tt unä bie Schitffale ber heiligen ga=

milie feit ihrer glucf)t biä 311t tJiüctTeljr nad) 9?ajareth. 3m erften Siebe

begegnen mir am frühen fDiorgcn ben heiligen Sägern auf ihrem 2Bee:

in bie Serbannuitg. 2tm 2lu§gang beä SorfeS treffen fte eine 21btbei=

lung Hinberroürger. fDlaria’3 .^erj bebt — bie genfer wollen wiffm,

roaö in bem ^ängeforbe fich befinbet. Sie öffnen ben Horb — SBtaria

möchte oor SHitgft oergehen, aber fie beobachtet ein ftugcS Steigen,

fie betet. Ser SSürger jucht unb tajtet mit oerroegener ^>anb in bem

§eu. „Saä £eu ift loarm, Seutdjen, e§ fühlt fich ba brinucu tote

gleifdj an, am ©nbe bod) noch ein Hinb!" ©r fucht unb auf brav

Soben beä Horbeä liegt ein jungeä, fdfneeroeifjeö Samm. Unmuthig

unb enttäufdjt laffen nuii bie Schergen unfeve S>lger Jtehen. Sobalb

biefe aber auä bem 2luge ber Stutljenfer finb, heben fte bie Seele bes

Horbeä ootl ©rroartung auf: „O, toie jüfj tag ba ba§ iünb, jdflutns

mernb auf ben Sinfen!" — ©ine anbere Segegnung:

Eit SJürrin.

»Sanft 3cfct'b tniib am Stritt ba« Saumtbier 309,

Ea« fromm bic Mutter mit bem Jtinblein trug.

3n banget glucgt oon ©fab ju ^Pfab einbog

Eie Heine ©ilgerfdjaft, bi« fte genug

Stad} langem JSeg fid) enblith ficber glaubte.

Maria gleich be« fiinbe« §ungtr legte,

Eort, wo ber ©almwalb gafllich fte umfaubte,

Eerweil jur 3iaft fuh 3°f{Ph abfeit« fegte.

Eodj boreb, wie toilb, wie Schaurig ploglidj Schallt

Slu« nahem ©ufegwerf ^cif’rer Scbmerjenefcbrei:
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„?3tb @ott! mein Änäbldn (eben! ©efj. ©futSgeRaltl'

Sann flang efl greller nnb t« ladR babei:

»&dfa, man bat mein Säubtdn mir perborgen,

3* fueb’ min fingenb, bi« ieb’« lieber funben!“

O arme« ©eib, feit £enfcrRaf)l am TOorgcn

3br Äinbtcin traf, bat SRaebt ibr £erj limmunben.

Sieb’, Rieten 9lug« nnb Meid) unb blutbebeeft

3br wilbe« Ipauvt nun au« bem 3»dgwerf bridjt

;

Sie Rebt ba« Jtinb unb fctjreit, bafj 3UIte fdjredt:

„®ib b«t ba« Äinb! ’« iR mein, ’« ift ©eine« uidjt!

£ab’ gut gefliebt! mein Säubtein, fanb Sieb wieber,

ltnb will ©ich bRten treu in wcicbcn binnen.“

Stiebt bei ber 3ungfrau fegt ba« ®eib fieb nieber —
O 3efu f't'b, bab’ £u mit ibr Grbarmcn!

©iatia Tlagt um Re unb Rebt ibr Äinb

SDtit lieber Iraner an für folebe 9folb.

Sie iR erbört. Ser 3rrmabn I8«t Rcb Unb,

gür 3efu« trägt nun gern be« Äinblein« lob
Sie arme SRutter, ba fie ooR (Sntjüdcn

Ser blut’gen Saufe ©ottgebeimnifj febaute.

Unb folibcr SroR au« 3efu ÄinbeSbliJen

Seither noeb mandjer armen SDiutter tbaute. (S. 275.)

£>ie fünf ©d)lu&jeilen enthalten, toie ber 9efer eine tiefe djrift:

% liehe Sfbee. Cpferfreube ift eben ber gött(id)fte Sroft in fo tiamentofen

SBeben! m ben Äinbern ©ethleljemä läfet ber SDidjter auch ben eigenen

©oljn beg #erobeä ermorben. $TaS ©tue! „Eroudoun“ (ber fteine

£>erobe§) fü^rt un§ nun ben bfutbürftigen ©ater oor, niie er unruhig
tm «pataft

, unrufjig im ©arten um hergeht, bie 3tücffe^r ber genfer*
ft^aar ermartenb, reelle if>m bas §aupt beS neugeborenen 3uben!5nigö
bringen fotf. ®ie genfer fommeu blutbebeeft — aber ben ©inen haben
Üe nicht gefunben. Unb roährenb ber enttäufdjte Jpranu feinem 3orn
£uft macht, „fdjroebt über bie ^erraffe beä ©alafteS ein lid^ter ©nget,
tu feinen Strmen liegt ein fchtummernbeä Äinb. Unb ab unb ju fdnoebt
mit bem Äinbe ber feudjtenbe ©ngel: £erobe3, fennft SDu deinen ©obn?"
(©. 279.)

©s folgen nun Steife* unb SBüftenbilber
,

bie befanuten Segenben
oon ber ©titdjgrotte, bem ©ngefboot u. f. ro. unb cnblidj bie Slufunft
in ütgppten.

3n bem ©ngefboot bietet unä ber SDid^ter ein atTerliebfteä ©ifb=
^en: „3roei reidfbefdiiüingte Cherubim oereinett mehrere ihrer ginget 511

einem ©chifflatn
,

roöfjrenb bie anberen, in ber fiuft auägebreitet al§
Stimmen. IS. 5. n,

'
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©egel biene«. 3nin*tt{n b£ä ©<$«ffWni aber ftfct baS göttliche Äinb -

roie ein JRubin in einem Silienfeldj!"

Mertiebft ftnb ebenjo bie Äinberfpiete beS $eilanbeS in f&gppta

unb baS ©enrebilbeben eines 2lbenb3 in ber ^eiligen gamilie. „'äRaria

fifet auf einem .fjotjbloc!, an ber ©eite bie ©pinbet, unb fie fpinnt —
bie ©iamanten ber HönigSfronen mären nicht im ©tanbe, auch nur

eine Kabellänge biefeS gabenS ju besten, ben iljre 3unge genest uni

ibr ginger gefponnen bol- ?We grauen beS SaubeS taufen ibn gerne."

Um bie Arbeit ju erbeitern, fingen bie brei Verbannten „ba8 fiel

beS ©rileS":

„Cie ganje fficlt ifl ffiaterlanb

giir’« arme £>erj,

®enn’4 nur in Siebe unoeroanbt

(Schaut bimmein'ärte,“ u. f. w.

©üblich ftirbt $erobe8, benn „nie bat auf ©rben noch ber 3?öfr

tiefe SBurjetn gefcblagen; feine ©tunbe tommt, unb ber Job ftreeft ibn

nieber". 3n ftinem JobeSfampfe fab er eine roeifie Jtinberbanb m
gotbenen ©etäfel feines ©emacbeS bie ©orte fc^reiben

:
„Jtinbermörlw".

Unb feine fterbenbe £anb futbte natb einem Vleffer, aber non ferner

eigenen ©tim ftofe ber blutige UtngftfcbroeiB — unb er ftirbt. Ja*

Itinb aber febrieb fort, unb ©timmen büßten im ißalaft: „J)ie StuB.be

beS fRicbterä febtägt, fie feblägt bem Jprannen!" (©. 315.)

Unb alä bie ilunbe oon biefem Jobe burdj einen ©ngel naA

5tgppten tarn, gab e§ einen traurigen Slbfcbieb bort, juntal bei ber jfin=

berroelt, bie ihren lieben ©pielgefellen nicht jieben taffen mollte.

©in roürbiger 2lbfcblu{j beS ganjen 2Berfe§ folgt nun in bem

XII. ©ebiebt: „Lou camin de la Crous“, mo ber S}id)ter ficb noch

einmal ju allgemeinen, 3e>t unb 2Belt umfpannenben ^been erfebmingt.

,,©S ift buntle SRacbt. 9iur über SRajaretb unb Vetblcbein mirft

ber ^limmelSroagen b'c «nb einen £i<btgrufj. 2lber bie ©tabt ber

Könige liegt begraben in fdfroarjer ginfterniß. Unb bie ©tabt ber

Äömge, bie fronlofe Königin, taufenb ^abre binburdj bie Stabt beS

§errn, b£u te gefebmeibige ©tlaoin — ^erufalem, f^löft. J)er alten

.RönigSb£rrlicbteit, feines ©otteS oergeffenb, roirb ©ion halb bie £änbe

feines ©otteS unb ItönigS mit .Stetten beloben fe^en. Unb beS ©ebronS

flagenbe Sßetlen geben fo langfatn, als roottten fte anbalten unb ner=

roeiten . .. ©ilt nur roeiter, ihr SBaffer, bfnt£ ift noch nicht ber Jag

ber Jbränen, aber er roirb fommen; bann, roenn ihr roieber um biefe
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©tunbe oorbeifließt, mögt ibr innebatten. ,,©ir haben unä oerirrt,

-meinft ©u nicht, ßJtaria?" „„3«$ ^öre ben ©ebron raufd>en.""

,,©ir mußten i^n redjtä laffen unb nun fttrb mir fdbon feit ge=

raumer 3^ jur Sinlen geroanbert, meine ©d)roefter." „„3$ glaube,

mir fmb im Ölgarten, ber an ben SBadj ftöfet,"" gab URaria traurig

jur Dlntroort. „©0 ift 3efuä?" fragte raieber ängftlicb ber tftäbroater.

„„©rüben fniet er unter einem Ölbaum unb betet. Safe auch unä ju ihm

geben unb mit itjm eine ©eile beten, baä gibt unä roieber neuen

Uftutf)!"" Unb fie beteten eine 3e^ lang unb ftanben auf, aber 3efuö

betete immer noch- ’Utaria berührt ihn enblicb Ieife — bas Hinb ift

fcbroeißbebecft unb eifigfalt neigt eä fein 2lngeftd)t jur ©rbe. „3efuä,

mein ©obn! roaä ift ©ir?" „„ßticbtä, liebe ßRutter, lafjt unä auf=

brechen."" Unb fie machen fidj auf, 3°icPh nimmt baä jfinb auf feine

9lrme, unb fo giefjen fie über ben Gebron Ijinauf gegen bie bunllen

©äße 3efufalem§. — ©ie ^eiligen befällt eine eigene §urdf)t. ©ie=

herum oerirrt fidj 3°fePh- „(Sä ift ßftittemadjt unb in 3rrufatem liegt

noch Meä in tiefem ©djlaf," fagt 3 cfuS, „burdfjfcbreiten mir bie Sib'-

nigäftabt. ©ebt, bie ©b ove öffnen fib; habt nur leine fturdjt." Unb

3efuä felbft fü^rt bie ©Item burd) bie ©trafjen ber ©tabt. ©r gebt

ooran — ebleä Üinb, aß’ baä 23lut auä ©einen 9lbern roirb cineä

©ageä ben ©eg bejeicbnen, ben ©ein fjufj biefe Sftadjt für fold)e (Snabe

meidet! ©u bift (Sott unb roeißt, bafj in einigen 3flI)ven ©eine ©tunbe

fdjlagen mirb. ©ft toiHft ©eine ÜJJutter auf ben ©obeäroeg oorberciten,

unb auch 3ofepb fotl oor feinem ©nbe ben Äreugroeg roanbeln. — 3ei

rufalem, bie ©obcäftabt, fd)läft, unb bodfj, fein itönig fte^t nun oor bem

tprätorium — er fniet bort unb betet, betet für fie unb für unä ! Unb

an aßen füuftigen „Stationen" oorbei führt fie baä Hinb, biä fie enb=

lieh fc^roeigenb ben taufenbjäbrigen tjjfab beä (Satoaria erfteigen, ben

eljebem 3faal geroanbert. 9luf ber £öbe beä £>ügelä fte^t nun bas

Jtinb, unb feine ©eftalt roädfät mit einem SDtale, unb fein £>aupt fteigt

empor unb immer l)öl)er, biä eä ftd) oerliert in ben ©ollen beä ©turm--

bimmelä — aber auä ber 9iai)t ber ©ollen teuftet fonnenljeß feine

göttliche ©time. Unb beä (Sotteä SRiefenarme breiten fidf roeit, rocit in

bie jc^roarje 9tacf)t binauä unb laffen greibeitäftrablen über bie mübe

©eit bingleiten. 3U ^cn 5ÜB<n beä fjeilanbeä, bie ben gelfen berüb*

ren, flappert ein bürrer Seinbaufen burcbeinanber, Itnodben fu^en ftno=

eben, fie fühlen bie SRäbe bes fiebenä. ©ie Grbe fpaltet fub unb ein

naetter ©cbäbel grüßt bie Slnlunft beä SLobbeberrfc^erä. — 9luf einet
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litten SWofcnroolfe ft^mcben ©?aria unb ;gofepb, erleuchtet oon bem

©lang bev ©ottesftirne
,

buv<hfd)auert uon ber Siebesfluth bei ©ottes=

herjenö. — 2luS bem gelfen beS ©olgatha aber fprubeln oier SBrunntn

auf, unb nier ©tröme ergiefeen fid) über bie ©rbe unb ihre ©Sogen

finb ©Baffer unb ©lut; roo fic fliegen, feimt unb gebeizt bie Siebe . .

(©. 319 ff.)

®ieie 3bee eines nächtlichen ÄreujroegeS ift fo neu unb uner=

ruartet, bag man nicht recht roeig, roaS man baju fagen foQ; als

poctifrfte giftiott fcheiut fie unS aber nollftänbig juläffig ,
roenn auch

oicllcicht in ber fragmentarifcheu gorm, welche ber dichter ihr gegeben,

unS ÜJtancheä flögt. ©lud) hätte ber ©animier beffer getf>an, mit biefer

prophetifcheu ©rfcheinung baS Such abjufchliefeen, anftatt baS lefjte <$r-

bicht
:

„©tajareth", noc^ ^insujufügen, in bem unS ber SDidfter Derfpridit,

„bie ©eheimniffe beS ^immlifc^en i'iauShalteS" 311 befingen, roenit „bie

©tunbe feiner ©roigfeit ipät fchlagen unb ©ott iljm Äraft unb ©e=

funbheit laffen roirb."

SDiefc ©tunbe fällig nach ©otteS einigem 9lathfd)lug halb; eS mar

roie ein ©orgefüjjl feines nahen ©obeS, alS ber Richter im gebruar

1868 ben ©ngel feiner Urippeulieber atfo anrebetc:

Vaqui longtemps que trbve

Eme tu B^telin,

Juei. toun ouro ea vengudo:

Torno au c£u moun ajudo

E ma peno cs perdudo! . . .

Yendras plus, l’an que »ent

iStfwu’, lange 3til ging id) mit £a
Dtadj Sctbttlicm,

§cutc fam £cinc Stunbe,

£11 fefirft jum mein SiebgefcUt,

Unb afl’ mein TOiibfii ift werteren ! . .

.

£11 fommfl nid't mebr im fommenben Jabr.

freilich fam ber .Strippen lieber=©nget Bambevtö nicht roicber, aber

be§ Richters ©libeit ift nicht nerloren geroejen, roenn fie auch nic^t jene

©ollenbung befigt, roeldfe roir non einer forgfältigen ©elbftreoibirung

beS ©lutorS erroarten Tonnten. ©Bir haben abfichtlich bie ©roben in

biefer ©ethlehemSftubie gehäuft, bamit ber Sefer fich ein fclbftftänbigel

Urteil über ben ©Berth ber Dichtung bilben fönne unb unS nicht auf’ö

bloge ©Bort ju glauben habe. ©iS fe^t nämlich fteht bie gegenroärtige

Uritif allein ba, unb racher in granfreich noch felbft in ber ©nroence

hat baS, Such eine Sefprechung in ben ©lättern erhalten. US

mug bieg für ben beutfefjen Siteraturfreunb etroaS frembartig erjeheinen,

lägt fid) jeboch auS 3roei Urfa^en leicht erflären. Sorerft ftanb ber

©farrer Bambert auf eigenen güfjen, unb ohne bie ©efellfchaft ber ge=

libre mit böfetn ©luge 51t betradjtcn, blieb ihr boch fein ftiUer, finnenber
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<F^avafter ferne. Gr hotte fein eigenes Salent unb feine eigene fötanier

unb meinte, bie fricblitf>e ©title feines ürippen^eiligt^umS nicht ftören

biirfen burch ben bunten Särrn profaner Sieberjäger. GS mochte

auch rooljt im Einfang bie neue ©diute it)m nicht genug (Garantie fitt*

tiefer Sffiürbe bieten, unb rooHte er oietleidjt abroarten, ob mit ber 3eit

ein Vunb groifdjeit bem Salar be§ 'ßriefterS unb bem luftigen ©ammU
baret unb ber Gitole beä Sroubabour ohne ütnftanb unb ©cfaßr fein

roerbe. Ser £auptgrunb beä eigeitt^ümlic^en ©tiUfcfiroeigenS über bie

fdjönljeitSreiche Sichtung EambertS ift jeboc£> einem Rebler in ber §er=

auSgabe beS SBerfeS sujufebreiben, melier eine große 'Verbreitung be3=

felben nnmöglicb machte unb Schließlich jur uöüigen Ginjießung ber im

Vuehßanbet noch oorbanbeiten Gremptare führte. SJSir hoffen jeboih, baff

auf unfere Vorfteüungen hin bie fßerfon, an ber bie ©cßulb liegt, nicht

länger mehr bei ihren ^been beharren unb bem hodpürbigen .fterauS*

geber freiere £>anb in ber äußeren 91u3ftattung beS ViicßeS geben roirb.

GS foltte nach bev Sluffaffung beS SichterS ein Volfsbucß fein unb märe

eS ohne 3ro0 if0l auch geworben, roenn nicht bie einjig erfcfjicnene Fracht*

auSgabe feiner Verbreitung im SBege geftanben hätte.

Unb joniit mären mir an ben unferen ©tubien oorgeftertten ®rcn=

,en angelangt, ba cS unfere Ulbficßt nicht fein fann, in biefen Vlätteru

eine ootlftänbige fiiteraturffijje ber neuen Schute ju bieten. Übrigens

glauben mir nidjtsbeftoroeuiger baS £auptiächtid)fte »on fjjerfonen unb

Sachen gejagt ju ^jaben
;

mir hätten freilich mit leichter UJiühe unfere

Vlütfjenlefe roirftid; fchöner unb cbler Schöpfungen noch um ein Ve=

beutenbeS oermehren föunen, roenn roir nicht mit 3tecßt befürdjtcn

mußten, beS ßeferS ©ebulb enblich ju ermüben. Unfertiges, UngefunbeS

unb bloß tedjnifch VoflenbeteS hob 0» wir gcftiffentlidj übergangen,

unb baju jählen roir freimüthig, im SBiberfpruch mit mehreren Äritifcrn,

bie oielgerühmte „Faran doulo“ uoit 3tnfelme Vtatthieu. Sie

eroige, am Gnbe fabe unb fabenfeheinige Siebelei unb cfelhafte Äuß=

roaarenhanblung, bie unS immer roieber in ben 45 ©ebidjten ber ©amm*
lung unter oerjehiebeneu (Stiquetten geboten roirb, fann bei einem ernften

©eifte nur ülbfcheu unb Sangroeile hert)orrufen ,
bei ber ^jugenb aber

bloß einen fd)led)ten, erniebrigenben Ginbrucf fj'nterlaffen. Ser Sichter

Iritifirt feine Dichtung am beften fetbft, inbern er beS ^eibnifchcn Gatutt
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„Quaeria, quot mihi basiationea“ etc. überfefet unb in feine Sninm-'

fung aufnimmt, roo biefer römifche ®aft ficfj roirflidj ganj beintijcfc

unter ben t^riftlic^ (?) = prooenjalifcfjen Srübern auSnimmt. Un3 mtrb

biefeg harte, jur SEarnung ber neuen Schule gefprodjene SEort rochl

eben fo geftattet fein, alg eg bem Oiditer freiftanb, mit bemfelben Gatufi

ju jagen: „Yivamua, mea Leabia, atque amemua, rumoresque
aenum aeveriorum omnea unius aeatimemua aasis.®

Carm. Y. 3U liefen aenes severiores gehört nebft bem ©ott bes

Sinai unb bem römifdjen Hatechiimug rooht audj lUtmeifter Siou^

mauille, ber in biefer ©ebichtfammluug einen ftrengen Serroeig in

Werfen erhält
,

roeil er ben Oicf)ter Ü6er bie „basiationes“ reit

freunblidj jur Siebe ftetlte. 3Eir bebauern herjlich bie Sorrebe, bv

Eliftrat ju biefein Suche fdjrieb, fie roirb ihnen Seiben fein @uteg tbur

„®ott führe bie Sarfe unb bie Orangen," beten mir beim Slnbliif

fotcher garanholen. Sollte eg je roieber bahiu fommen, baß bieje ©oe

fieen ben ®runbton ber proDenjalifc^en Siteratur auimachten, rcie Eia:

thieu cd anbeutet unb Eliftral ju billigen fcheint, bann fönnen mir

uichtg Seffereg unb Ghriftlidjereg thun, alg ber Sdjule ein baibigeg

Gilbe ju nninfehen. ®ott fei Oanf, ift bem big jejjt nicht fo, urb bie

Dlufinerffamfeit, roelche enblich auch ber {jähere unb Sfarrffenio ba

Spradjbemegung fehenten, lägt eine immer tiefere Sefeftigung uni be’Jc

3ureenbung jum @uten ^offeu.

Oag tefjte ©efammtroerf ber {yelibre ift ein •aöerliebfteö Sui*

lein, ein frommeg bujtigeg Slprrhenfträujjlein, auf Golgatha gepflndt

unb an bem Sotio=Stiefenfreuj beg Elont Eictoire niebergelegt Ifg

hanbelte fich nämlich' oor einem 34re barum, eine prooenjalifihe

Sfnjdjrift für bag auf gebuchtem Serge errichtete coloffalc Äreuj ju

finben, unb jo mürbe ein fyelibreconcurg eröffnet, ber ung, roenn

auch nur eine einjige roivfliche ^nfcljrift, fo hoch eine Eienge

herrlicher ©ebichte gebrad)t hat. Oie beften mürben auggeroählt unb

unter bem ©efammttitel: „Lou libre de la Croua“ oeröffentliebt. 3Eie

eine Slume im Elorgenfchein öffnet ftch fh£r bie Seele, um nur recht

reichlich ben Of)aa ju fdjlürfeu, ber aug jebem biefer Sieber träufelt

Elan jtaunt über ben ungeahnten ißocfiereichthum, ben bieg eine djriftlich=

fatholifche SEort „Jlreuj" in ben h»ubert Oichteifjerjen {jeroorgejaubrrt.

Oie 'fSrooenjaleu haben hier burch bie Oljat beroiejen, bafj auch chrift-

liche Stoffe intereffant unb fünftlerifdj behanbelt roerben fönnen. Elöchte

biefeg Südjlein eine epo^ema^eube Grfefieinung für bie Schule fein.
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unb rote fidj fjier bie heften SRamen in ©tragen um ba§ l?reu$ reiben,

fo möge aud) fortan ba§ Äreuj mit feiner ©otteäminne ber ©runbton

beä f£id}terle6en3 unb ©trebenö roerben. 3m ßttuj unb feinen roelt=

erneuenben 3^een UI'b ©«oben ift aud) für bie ^oefic nur jTieil,
<

2luf=

erfteijung unb Seben.

28ir fötmten ^i«rntit unfett Slrbeit abfthliefjen. Da wir jebodj mit grcube

Bernommen, bafj bieftn Dlüttern auch Bon gacbmännern einige Tlufmerffamfcit gc=

fdjenft »otben ift, fo muffen wir biefe greunbe ber ncuproBenjalifchen Äunft non

unterer mehr belletriflifchen als pbiloIogi[ch=wiffenfchafiIicbcn Sfijjc auf etngetjenbere

Stubien unb eigentliche ardtäclogifche Oueßen oerwtifen. So(d;e ftnb bauptfachlieh

bie beibeu 3eitfd)tiftcn : Revue des langues romanes untJ bie Romania. Jlllfjerbem

gaben wir fdjon früher ben Armana proven^an an, btt in feiner Crounico feli-

brengo eine fotttaufenbe öefchiehte bet Sdmle, ihrer Srfolge unb Rümpfe bietet unb

befcbatb eine ber wichtigfien Oueßen für ben öiterarhiflorifcr hübet. 'Reben bem

Üloignoncr Armana befiehl feit einigen 3«hrett auch ein Armana cevenoü (Aiös),

ein Armana gascoun (Bordeaux) unb ber junge Calendüri catala (Barcelona),

fo bajj bie Bier §auptgruppcu be« proBenjalifchen 3hiom« glücflidterweife mit einer

ba« SBolf beriihrenben ^eitithrift bcbad)t finb. 3n bc r Revue des Deux-Mondes unb

ben Couseries du samedi Bon be 'fSontmartin fiuben ftd) Bercinjclte Slrtifef über

neue (rrfd)eimtngen, welche bem gadswann nicht geringe Dienfte teilten fönnen. Der

hefte Drooenjalifl granfreich« ift jweifeliohne 'ßattl TOaier in s
f5ari«, ber unermüMidic

gorfcher nach alten literarifchen Sd'äben unb warmer greunb unb görberer bcS

jungen gelibrige. 3 1' her Sifjung oont 29. SDtai 1874 bat bie Itfabemic ber 3n

fchriften feine äufjerfl wetibBoßen „Stubien über bie Dialcfte SJanguebocS“ gefrönt

unb bamit cnblich eine alte (Sbrenfchulb abgetragen. Seit bem 3°hrc 186Ü würbe

e« “Paul ßJlaict geftattet, öffentliche Sorlefungen über bie üiefebiehte ber vrooenjalifC^cn

Siteratur jtt halten, ©äbreub in Seutfdjlanb faj) an jeber Unioerfttüt ein Sebrftuhl für

bie romanijeheu Sprachen unb fpecicß für ba« Wtprooeiijalifdie bcjlebt, hält ba«

romanifche granfreich noch immer mit ähnlicher Degitttfligung einheimifcher Stubien

juriief. Sdjon lüngfl beflagen [ich bie ißrooenjalen, ba fi bem wiffenfchaftlich bod) bc=

rechtigtcn 3hiom be« Sübett« feitterlet görberung oon miniflerießer Seite burd) 2luf--

nahme in bie Schulprogramme ober Prüfungen 511 Dht'f Wirb, ’paul RlaicrS Icfjle

unb hödjß niihlidje Schrift : Rapport sur 1’ö.tat nctuel de la philologie des langues

romanes. würbe auf Äoften ber philologifdten Okfeflfdjaft Bon Sonbon bcrauSgcgebett.

Diefe Eingaben mögen genügen; aße genannten üöerfe ber geübte unb bie barauf

fflejug haben, ftnb in Jloignon burch bie prcBcttjalifdie Sudjhanblung Bott SJioutnanifle

51t bejiehen 1
.

©djüefjlicfj brängt fid) febem ßefer ganj natürlich bie grage auf,

roefdje ©arautien bie biäjjerigen SRefultate unb ber gegeuroävtige 3uftanb

1 Soeben erhalten wir bie jroei erflett 8ogen be« tteueften SDetfeö oon 'Kifiral :

Lös isclo d’or, bic golbenen 3n feltt, welche« bie fleinerett ülebidjte be« berühmten

gclibre enthält. 3Bir fönnen fte feinet 8efpred)ung unterjiehcn, beoor fie Bofiflättbig

in unfeten fjänben finb. Sic erteilten bei g. Seguin in Sloiguon.
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bev Sprachberoeguiig für ihren jufünftigen ©erlauf unb ihre üterarifcb

oolföthümliche Sebetisfähigfeit bieten. Statt mit einer großartigen SJiffrr*

tation, bic bodj am Enbe nur Sonjefturen enthalten tonnte, antroorten

mir mit Erfahrungen. Seit ©eginn biefer Slrbeit ift mehr benn eir.

3ahr oerftoffen
, beffen größten Sljcit wir fern oou allen literarijchen

Stubien nicht in ber ©rooence, fonbern in ber eigentlichen ßangueboc ju=

gebracht haben, llufer ©eruf führte unä häufig mit ben Sanbleuteu

jener ©egenben jufammeu, unb hatten mir fo ©elegenheit, mehrere ©e=

obachtungen über ©eredjtigung unb fSKöglichteit einei SiirdEtbringens

ber Dteuprooenjalen anjufteUen. Sie Schule hat einen hiHreidjenben,

joliben ©oben im ganjen ©olf unterhalb ber Soire, eben roeil biefes

©olf jum roeitauS größten $he*l ber franjöfifcben Sprache unfunbig ift

Eä ift unmöglich, auf bem ßanbe al§ ©riefter angeftellt gu roerben,

roeitu man nicht ber ©olfäfpradje infoferne mächtig ift, um in berfelben

prebigen unb ©eidjt hören ju tonnen. Selbft in Stabten roie Saftres

muß in ber grühmeffe eine furje SInfprache im „©atoiS" gehalten roer=

ben. E3 märe oou ber größten ©ebeutung, biefe anfcheinenb etwas

tomifche Sitte auch in ben übrigen Shf'tf» Sübfranfreich§ einjufübren;

ber mähre ©olf8unterricf)t tönnte babei nur gemimten, roähreni ;epf

ber arme ©auer mit hoehfranjöfifcben ©Ijrafen gcfpeist roirb, bie er nur

jnr £>älfte oerftehen tann. gtt ber chriftlichen Sehre ift bim Unflat*

heit um fo gefährlicher, alS baS ©olt fiel) fehr leicht falfche

über bie ©fahrheiteu beö ©laubeitä bilbet. Sie je^cige Spradjberocgung

bat alfo auch eine tiefere moralifche ©ebeutung unb Sragrocite. Senn

bi§ jeßt baS ©olt in manchen ©egenbeu rein beroahrt mürbe oou ben

infamen neueren gbren, fo ift bieß bloß bem unburdjbrochenrn Salle

ju banten, ben bie Sprache ben meift franjöftfch getriebenen Sehanb»

blättern entgegcnfeßte. Senn aber bem ©ölte, bas nun bocf) einmal

lefen roiH, nicht halb gefunbe, prooenjalifche Schriften geboten roerben,

fo muß eö bahin tommen, baß Silles franjöfifdj lernen roirb, um auch

feine Leitung 311 lefen. ©iSlang genügte eä noch, fiefj bie colpor>

tirten ©lütter oont hochgelehrten Schulmeifter überfein ju laffen. Sllfo

IKath gejchafft, eifrige gelibre; ber Stoff fehlt nicht unb bie ^ubörer

noch weniger. Eure Sprache ift noch feine tobte Sprache, unb bie ©er*

jchiebenheit ber Sialefte bürfte einer einheitlichen Sd)viftjpracbe ebenfo*

menig im ©}ege ftehen, als in Seutidjlanb ober gtalien. ©ott gebe

Euch ein reines, reiches unb laugeä Seben. SSir beten mit Euch unb

für Euch:

Digitized by Googlel



Die Mfcflammung be« 'ffieufcben nach Darwin unb £aedel. 50

1

„O crux ave! Sourgent d’immortalo lumit-ro!

Em6 lou eang d’un Didu 0 testament eseri!

La Prouvengo a ti Pdd so clind la proumlero:

Assousto la Prouven;o, 0 crus de Jesus Christ.“ 1

O crux ave! Du Quelle unflerblidjen fitdite«!

O Deflament, gefcbrieben mit eine« ©die« 33Iut!

3tr« Srflling«ftnb »or Dir fniet bit 'Provence,

O febübe bie fronen«. Du ätcuj 3cfu (S^rifU!

S®. Steifen S. J.

Die äbßamntuug kB Jlcnfdjen ttnd) Daran«

unb j£)nethel.

(Schluff.)

IV. ®a§ „©etöiffen" unb bie „fDtoralität" ber Spiere.

®en <2djluj) unferer SBefcfjäftigiing mit ®arn)in ^abett enblidj bie

bejcenben}=t§eoreti|djen 3^eu über bie 3üct)tung ber moralifdjen Eigen*

fdjaften ju matten. Um einer $u roeiten 9tu3be^nung be§ ®hem <*ä junor*

jutoinmeu, befdjränfen mir unsere Erörterung auf bie ©eneftä beffen,

ioa§ ®arroin „©eroiffen" nennt; benn barein (egt er felbft, mie eä

fdjeint, baS ganje ©eroidjt feiner ®ebuftion.

„ES fd)eint mir in hohem ©rabe roaf)rfcheiulich,“ fagt ber neue ÜJIoralifl,

„bag jebeS 'DlRtrf welches e§ aud) fein mag, wenn eS nur mit fcharf auSge*

fprodtenen focialett Jinftinften oerfcljen ift ,
uitDermeiblid) ein moralifcheS ©es

fiibt ober ©eroiffen erlangen mürbe, wenn fidj feine intetleltueUen Äräfte fo

roeit, ober nafjeju fo roeit als beim Stenfchen entmidelt hätten. ®eun erftenS

führen bie focialett ^nfiinfte ein ®b> tr baju, Sergnügen an ber ©efetlfcbaft

feiner ©enoffen ju haben, einen geroiffen ©tab oon ©gmpathie mit ihnen gu

fühlen unb oerfdRebene ®ienfte für Re ;u oerrichten. 3® e ' tcnä
i fobalb

bie geiftigen fträbigfeiteit Reh h°<h cntmidelt haben , burdjjieljen Silber aller

oergaitgencu Staublungen unb Seroeggrüube unaufhörlich baS ©djim eines

jeben fjnbtoibuumS, unb jenes ©efütR beS UubefriebigtfeinS, welches unab*

änberlich bit golge irgeub eines unbefriebigteu 3njlinttcS ift ,
wirb entfteben,

1 3n|chrift be3 i8otiofceuje3 ber ®ro»ence, errichtet im 3ahre 1874, jum

Dant für bie ®croat)rung oor einer feinblicbcn 3 noafton toSbrenb be« beutfdj»

f ran jSfifdten Jtvicge«.

s
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fo oft bemerft toirb, bajj ber anbauernbe unb fictS gegenwärtige fociale

3nfiinft irgenb einem anbern, ju ber 3«* 1 ftärlem, aber roeber feiner 9?atur

nach bauevnben noch einen fef)r lebhaften ©inbrud jurücflaffenben ^nfbinfte

naebgegeben bat- ... Drittens, naebbem bie gäbigfeit b« ©prac^e tt-

langt routbe unb bie ffiünfcbe ber SUlitglieber einer unb berfelben (^emetro

f^aft beutlidj auSgebrürft roerben tonnten
,

roirb bie allgemeine ÜFleinung

barüber, toie ein jebeS SDtitglieb jum allgemeinen ©eften roirfen foH, na!ur=

gemäfj in einer grofjen 9luSbebnung baS ©eftimmenbe bei ben fjanblungett

roerben. . . . ©üblich roirb auch bie ©eroobnljeit beim .ftnbioibuunr eine febr

roitbtige Solle in ©ejug auf bie ©eftimmung ber £>anblung§roeife jebeS 9JJit-

gliebeS fpiclen." (I. ©. 60, 61.)

DaS „©eroiffen" ober „movalifefje ©efüht" ift alfo nach ©arroin

ein ifkobuft, roelcbeS bei einem fojialen ©efen mit menidjliefjer 3n
telligcnj unb Sprache auS beut Oonftifte groifdjen focialen unb inbiov

buellen 3»ftt>^ten not^iuenbig refultirt.

Diefe 3b« ift, fo oiel mir roiffen, eine ganj neue
;

roirb aber auch

bie ©ntftehung beS „©eroiffeuS" ttad) berfelben oon Darroin beroiefen?

DaS ift bie erfte {frage, tueld;e roir ju beantroorten haben. 21n jroetter

©teile roerben roir feiten, roaS benn baS Darroin’jcfie „©eroiffen" eigent-

lid) ift. 3um ©djliiffe enblicb roollen roir nnterfueben, roaS mit Dar-

roinS „©eroiffen" auS ber sHtoralität ber menfd)lid)en ©efeüjdtaft mri.

1. 2öie beweist alfo Darroüi feine ©eroiffenSgenefiS?

Ojn bem langen Draftntc über bie moralifchen ©igenfcfjaften haben

roir oergebenS nad) biefeu ©eroeijen gefurfjt
;

eä fei benn, baff ber eng;

lifdje ©elebrte glaubt, einen ©erociS in ber 3lntroort auf folgenbc {fragen

gegeben ju haben. „ffiJanint," fo bei^t eä, „fotl ein llienfch fühlen, baf;

er ber einen inftiultioen ©cgierbe eher gehorchen fotl, alS ber anbern?

äöarum bereut er eS bitterlich, roeun er bem ftarfen ^nftinfte ber ©elbft=

erhaltung nadjgegebett unb fein ßeben nic£;t geroagt hat, um baS eines

©iitgcfdiöpfeS ju retten, ober roarutn bereut er e§
,

in {folge peinlichen

^ungerä Nahrung geftohten ju haben?"

„9lit elfter ©teile," fo lautet bie Slntroort, „ift eS offenbar, ba§ beim

ÜJlenichen bie inftiultioen .gmpulfe oerfebiebene ©rabe ber SRäcbtigfeit haben . .

.

2öarum bereut nun ber 9Jtenfd), felbft roenn er fich ©tübe gibt, jebeS folche

©efiibl ber Seue ju oerbannen, baj? er mehr bem einen natürlichen 3n>Pulfe

gefolgt ift als bem anbern, unb ferner, roarunt fühlt er, bafj er fein ©t=

tragen bereuen follte? biefer ©egiebung roeiebt ber ÜRenfd) BÖHig non

ben nieberen £biereu ab; boeb löntten roir, roic ich glaube, bie Urfadfe biefer

©erfebiebenbeit mit einem jiemlidjett ©rabe non DeutUcbfeit einftbtn. ftn

{folge ber Sebenbigfeit feiner geiftigen gäbigteiten fann ber SRenfcb cS nicht
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oermeiben, refltTtiren : nergangene ©nbrücfe unb ©Über burdjiiehen fletS

mit Scutlichfeit feine ©eele. ©ei benfenigcn ll)ieren nun, reelle beflänbig

in fDiaffen nereinigt leben, finb bie focialen ^nftinfte fortroäbrenb gegenwärtig

unb auSbauentb. . . Sasfelbe gilt für uns; ein fDienfdj, ber feine ©pur
beravtiger ©efüljle befäfje, roäre ein unnatürliches fDtonfhum. Stuf ber an=

bern ©eite tft bie ©egierbe, ben junger «ber irgenb eine Seibenfc^aft , roie

bie ber fRadie, ju befriebigen, ihrer Statur nach temporär unb fann jeitmeife

ooUftänbig befriebigt roerben . . . Ser ^nftinft ber ©elbfterhaltung roirb

nicf)t gefüllt, aujjer bei einer gegenwärtigen ©efaljr , . . Ser SBunfd) nach

bem ©efifjt^um eines anbetn ÜJtenfchen ift oicHeicht ein fo beftänbiger, roie

irgenb einer, ber angeführt roerben fann; aber felbft in biefem galle ift baS

befricbigcnbe ©efüljl roir flicken SefifccS meift ein fd)roäd)ereß ©cfüljl als ber

'-Eöunfd) barnad). . . . Sa nun ber 2Jienfcf) es nicht oermeibett fann
,

ba§

alte ©nbrücfe beflänbig roieber burd) feine ©eele jie^ett, fo wirb er geswungen,

bie fdjmädjeren ©nbrücfe, 3. 23 . oergangeueu JjjungerS ober befriebigter Stacke,

ober auf Äofteu anberer ÜJtenf^en oermiebener ®efaf)r, mit bem ^nftinfte ber

©gmpatfjie unb beS SBofjlroollenS gegen feine fDtitmenfchen , welche noch im*

mer ooviiaitbeu unb in einem geroiffen ©rabe iietS in feiner ©eele tljätig ift,

ju Dergleichen, Gr wirb bann in feiner (Erinnerung fühlen, baff ein ftarfer

^nftinft einem anberu, melchev fe(jt pergleid)Sroäfe fchrcad) erfcheint, uachge;

geben (jat, unb bann wirb uiiDermeiblich jenes ©efiihl beS UnbefriebigtfeinS

gefühlt werben, welches bem -ütenfchen toie jebem anbcin Xhiere eigen ift,

um ihn 311m ©ehorfam gegen feine 3>nftinfte 3U sroingen. ... 3it bem

SDtomente ber fjanblung roirb ber SDlciifd) ohne ^roeifel geneigt fein, bem

ftärferen Antriebe 311 folgen, unb obfchon ihn biefcS gelegentlid; 3U ben ebcl=

ften Xhatcn führen fann
, fo roirb eS hoch bei roeitem häufiger ihn baju

bringen, feine eigenen Öegierbeit auf Ä'often auberer »Hicnfchcn 311 befriebigen.

Stach bereit 23efriebigung aber, roenn bie oergangenen unb fchroächereu Gin*

briiefe mit ben immer oorhanbenen focialen 3>nftinfteu oerglichcn roerben,

roirb ficherlich Steue eintreten
;

ber SDienfch roirb bann unbefriebigt mit ftd)

felbft fein unb fid) entfchliefjen , mit mehr ober weniger Kraft in 3ufunft

auberS 311 hanbeln. Siejj ift baS ©eroifieit; beim baS ©eroiffeu fchaut rücf*

roärtS unb beurteilt Dergaugeue Opanblungcn, inbem eS jene 2lrt ton Uiu

befriebigtfein peranlafjt, roelcheS, ift eS fd)irach, iöebauern, ift eS ftaif, @e=

roiffeuSbiffe genannt roirb." (I. ©. 75—78.)

Ser langen Stebe furjer ©inn finb .nun rooljl ^J^antafien
,

aber

feine iöeroeife. 3ft baS ©eroiffen roivflich jenes GtroaS im SJtenfchen,

roeldjcä über geroifje §anbtungen ein Un befriebigtfein, über anbere ein

©efüfjl beS ©e^agenS peranlafjt, fo hatte Sarroin 311 geigen
,

baff baS*

felbe in bem roerbenbeu ‘üDienfdjen in ^olge ber Öebenbigfeit ber geiftigen

jjdhigfeiten foroie ber focialen unb inbiDibuetlen ^''fttatte roir fl ich

en tft an ben ift, nicht aber, baff man ftch biefe ©enefiS allenfalls

mit ber ©^antafie 31t rech tlegcn fönne.
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Sa Ratten it>ir benn juerft erwartet, baff Sarroin roenigftens »erfucht

^ättc, eine Spur feineö „©eroiffenö" auch bei ben focialen 3;^ieren nach-

juroeifen; beim wenn basfelbe für jene ^i^ierc
, welche fidf enblidj jiim

5)iciijiben cnTiuicfeiten
, fo nüfjlidj war unb ber jüdjtenben SL^ätigfeit

ber natürlichen ?luäleje anheimficl
,
roeßhalb nic^t auch bei ben Sienen,

9lmeijen u. j. ro. ? 9lber biejen fe^It bie „Sebenbigfcit ber geiftigen

gähigfeiten"; roejfhalb haben benn fie nic^t ebenfogut biefelbe burdh bie

Zuchtwahl erhalten
,

roie ber roerbenbe UJlenich ? Unb wenn umgefeh«

bieje Ihiere ihren jocialen unb inbioibueHen ^uftintten ohne jebroeben

2la<htheil genügen, roenn unter ber Sefriebigung ihrer „felbftifchen

33egierben" ihre Sorge für’S ©emeinroohl niemals leibet, roenn fie mit

ihren jocialen unb inbioibuetlen ^nftinften ooUftänbig auSreichen jur

Silbung roahrer 'Uiufterftaaten, roeßhalb mußte ber roerbenbe ‘SRenidf

noch burch ein „moralifcheä ©efühl" ober baS Sarroin’fche „©eroijTen*

über jeine Pflichten gegen baS ©emeinroefen belehrt roerben?

9Bir hätten ferner erroartet, baß Sarroin ben 93erjuch gemocht

hatte, roenigftensl bei ben jocialen Ihieren irgenbroo eine Spur cor.

jener „Sebenbigfeit ber geiftigen gäjjigfeiten" ju entbeefen, roelche nach

iljm baS ©ntftehen beö ©eroiffenS einleitete. 9lber jtatt bejjeu erfahren

roir in einem neunjeitigen Sraftate alles ‘Blögliche, nur nidjt bie Infeüe

9lnbeutung eines 93eroeijeS. Unb jo jinb roir bann am @nbe beä langen

Kapitels über IDtoralität genau jo flug, roie am Anfänge; roir juib

auf einigen breißig Seiten mit ber großen Wahrheit befannt geworben,

baß ein Slner, roeldjeS in iuteßeftueHer 93ejiehung ein Dienfd) roärc, jroeijelS=

ohne auch in moralijeher §infid)t eS ju einem foldjen gebraut haben roürbe.

2. So hat Sarroin bie ©enefiS feineö ,,®eroi|fenS" beroiejen;

aber roaS ijt baS für ein „©eroifjen", welches er feinem Ahnherrn an*

güchtet? SaS roar ber jroeite ‘ßunft, ben roir erörtern wollten.

Sie lange ©ntroitflung feiner ^been hat unS barüber belehrt, baß

Sarroin fein „©eroijjen'' auf ber 23afiS „inftinftioer ^mpulfe" nerfc^ie=

bener 9Dtäd)tigteit begrünbet. Sociale ^nfttnfte treiben ben roerbenben

ÜDtenjchen ju £>anblungen für baS 2Bo£)l ber ©ejeüjchaft ,
inbioibuelte

gnftinfte oerhinbern ihn, fid) jelbft ooUftänbig ju oergejjcn, beibe ge=

rathen in ©ouflift mit eiuanber unb baS Stejultat bcS Kampfes ijt in

golge ber Cebenbigfeit ber geiftigen gäf)igfeiten ein ©efühl beS Unbe=

hagenS ,
roenn man mehr an bie ®cfricbigung ber inbioibuetlen ,

als

an bie ber fccialen .gnftinfte gebacht hat, mit einem IBorte, cS ift

SarroinS „©eroiffen''.
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£aben fid) and) manche ber Moneren Sp^antafien unfereö ©elebr=

leit bei näherer ^Betrachtung in ben ©unft aufgelöst, auS welkem fie

beftanben, ben Stubm müffen wir ihm jebenfaüS taffen , baf? er mit fei*

nem „©ewiffen" etwas gang SteueS gu ©tanbe gebracht bat. ©enn

wo märe eä bisher 3emanbem eingefallen
,

bie unumwunbene IBebaup*

tung aufgufteHen
,

baß baS ©ewiffen ficb an rein inftinftioen §anb=

lungen bet^ätige ! ©arwin aber t^ut biejeS mit bein oollften S8eit»ufet=

fein. ©arum weijj er nichts baoon
,
baß alle SJtenfcben mit SluSnabme

ber SJtaterialiften nur folcbe £ianblungett als moralifcbe anfeben, welche

ber oeritünjtigen ©rfenntniß uub freien ©iflenäentfcbliefeung entspringen,

©arum umgebt er bie grage nach ber greibeit beb SßitleuS unb befinirt

baS moralif<be SBefen alS ein folc^eä
,

weldjeS „feine oergangenen unb

guJüuftigen Jpanblungen ober Seweggrünbe mit einanber gu uerglcie^en

unb fie gu billigen ober gu mißbilligen oermag". (I. ©. 75.) ©arum

giefjt er fogar noch bie habituellen ipanblungen, luelcbe oft „wieberbolt,

gulejjt ohne Ueberlegung ober 3aubern oerriebtet werben", äbnlid; ben

inftinftioen, in ben SBereid) feiner ©rörterung. Statürlicb jagt er nicht,

baff biefe oon Sillen alS moralifcb angefeben roerben, toeil bie Steigung

gu ihnen bureb überlegte unb freie .fpanblungen erworben unb ebenfo

überlegt unb frei erhalten roirb.

©od) ©arwin gebt fo roeit, bafj er Ueberlegung unb greibeit oon

feinen „oollfommcnen" £anblungen gerabegu auSfcbliefjt. „23ir fühlen

Sille," fagt er, „baü eine $anblung nirf;t als Dollfommeu ober in ber ebel-

ften SBeife auSgefübrt angefeben roerben fann
,
wenn fie nicht in gotge

eineä augenblicflicben ^jmpulfeS, ohne Ueberlegung ober Slnftrengung,

unb in berfelben SBeife auSgefübrt wirb, wie fie ein ÜTienfcT; thun würbe,

bei betn bie nötigen ©igenjcbafteit angeboren finb." (I. ©. 75.)* SBBir

burfen feboeb nicht glauben, bafj unfer SOtoralift biejeS „©efübt Silier"

in bem wahren Sinne beute unb ber Slnficbt fei, eine folcbe .fSaublung

fei begbalb fo ootlfommen, weil bie ©ugeub, ber fie entfpriefjt, in fo

ooQfommenem ©rabe erworben würbe. Stein, ©arwin fpriebt, wie wir

unmittelbar nachher erfahren ,
oon ^anblungen

,
welche in golge einer

„angeborenen ©iSpofition ohne weitere Slnftrengung auSgefübrt werben".

(I. ©. 75.) $aS neue „©ewiffen" befdjäftigt ficb alfo gerabe mit jenen ,fSaub=

lungen, welche baS ©ewiffen anberer Beute unbehelligt laffen; eS fütnmert

ficb aber gur ©ntjebäbigung nicht um baSjenige, waS bei Slnbern 33e=-

benfen erregt, ©enn ein oernünftiger SJtenfcb beunruhigt ficb in feinem

©ewiffen boeb fidler nicht weiter wegen ^anblungen
,

bie er ohne alle
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Überlegung unb offne jebroeben (Sinflufj bcS freien SBißenä oerridjtete;

biefe ober finb ber ©egenftanb beä ©arroin’icffen „©croiffeitä". ©iefeä

„©eroifien" offenbart ficf) in einer ©mpfiubung beä Unbefriebigtfeinä,

rooburd; ber ÜJlenfdf gu feinen guten ,£>anblungen ebenfo getriebfn

wirb, roie jur ©tißung beä Jpungerä ober ©urfteä burdf bie un=

angenehmen ©mpfinbungen, roeldje biefe unbefriebigten ^eroor-

rufen. (I. ©. 78.)

3ft nun aber ©arroinä „®eroiffen" etroaä Ülnbereä alä baä an=

bercr £eute, fo muffen audf bie ülnfidften über bie ÜJioralität, rosige

mit bcmfelben gu ©tanbe fommen
,

gang neu ,
oon ben heutigen oöflic

»erfd)ieben fein; unb bamit finb mir am lebten fünfte unjerer Unter=

fudiung angcfommen.

3. ©ie ©ebingungen, roeldfe nothroenbig oor^anben fein muffen, ba

mit oon einer ÜJloralität bie Siebe fein ?ann, fiitbet ©arroin, roie mir

falfen, nicfft in ber oernünftigen ©rfenntnifg unb benr freien SSiflen,

fonbern in ber „Sebenbigfeit ber geiftigen g-äf)igfeiten"
(

gepaart mit

„fociaien unb inbioibueßen ^nftinften". 9Eorin beftefft nun aber bas

SEejen feiner ÜJtoralität, rooburdf roirb nach i^m bie ©üte unb 35os=

f»eit ber menfdßidjen ^anblungen begrünbet, roelcheä ift bie Siorm, nad)

roetdjer er baä ©ute uom ©5fen unterfdfeibet? ©enn ba aud für ibn

nodf gute unb fcffledjte ^anblungen epiftiren, fo muff er bocf) aud) einen

ÜJlafsftab, eine Siornt hoben, nadf roelcher er biefetben beurteilt. Bit

müffen fu^en, biefe in feinen ^been gu entbecfen.

„Obgleich ber ÜJienfd)," fagt er, „feine fpecießen ^nflinfte bat, roclcbe ihm

fageti, roie er feinem Ütiitmenfdjen helfen foß, fo fühlt er hoch ben ülntrieb baju,

unb bei feinen oerooßfommneten intelleftuellen Jähigfeiten roirb er in biefertjüm

fidjt natürlich burch Üiachbenfeu unb Erfahrung geleitet roerben. ?ludf roirb ihn

iuftinftioe ©pmpathie oeranlaffen, bie ©ißigung feiner ÜDlitmeufchen hoch fln:

gufchlagen; benn bie ©mpfänglichfeit für Sob unb baä ftarfe ©efühl für

Siuhm einer:, anbererfeitä ber noch üärfere SSiberroißen gegen ©pott unb

93erachtung finb, roie ÜJtr. ©ain ftar gegeigt hot, 0° ! 9e ber ©pmpathic.

3n ffoige hieroon roirb ber ÜJienfd) burch bie SEünfchc, ben ©eifafl unb Jabel

feiner ÜJlitmenfdfen
,

roie biefe burd) beren ©eften unb Sprache auSgebrücft

roerben, bebeutenb beeinflußt, ©o geben bie fociaien 3nfti»f (e, welche ber

ÜJlenfch in einem feljr rohen 3 u f4a«be erlangt hoben mu§, noch immer ben

üluftofj gu oielen feiner beften (!) £>anblungen, roerben aber in hohem ÜJlafe

burch bie auSbrüdlichen 2Bünfd)e unb bie ©eurtheilung feiner ÜJlitmenfcben

unb unglücflicherroeifc noch öfter burch feine eigenen, ftarfen, felbftifchen ©e:

gierben beftimmt. 3" bem ÜJlafje aber, alä bie ©efühle ber Siebe unb

©pmpatljie unb bie Äraft ber ©elb|7beh:rrfchung burch bie ©croohnffeit Den
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flärft roerben unb baS Vermögen beS 9ta<bbenfen8 flarer roirb
, fo ba§ ber

SBtenfcb bie ©eredjtigfeit feiner Urteile roürbigen fann, roirb et fid) unab=

gängig non irgtnb einem ©efü^le ber greube ober be8 ©cbmerjeS, baS er in

bem 21ugenblitfe füllen tonnte, ju einer geroiffen Stiftung be8 ©enebmenä

fid) getrieben füllen. ®ann fann er fagen: id) bin ber oberfic SRicbter meines

eigenen ©entbmenS.* (I. ©. 73.)

9lad^ bem testen mit ©mpbaje beroorgebobenen 9lu§rufe joflte matt

glauben, ber neue SDioralift proflamire 9lde3 als gut, roaä eben einem

3eben jo jdjeint; nid)täbeftoroeniger miß er bennodj, roie bie »orber=

ge^enben ©emerfungen anbeuten
,

bie Sdioralität nid)t jo ohne SBeitereS

^eberntannä ©utbünfen preiSgeben
;
benn er lägt ja ben SDtenjcben „fidb

ju einer beftimmten dlicbtung jeineä ©enebmenä getrieben füllen"; eS

jdjeint baber roirflicb für ihn etroaS objettio ®ute§ unb ©öfe§ ju epU

jtiren. ©o oiet mir nun auä ben angeführten unb anbern 9luSlafjungen

entnebmen tonnen, ijt für ©arroin adeä gut, roaä bem jocialen

Sftufcen gemäjj ijt unb ben SB ei
f
a ll ber SDieitjcben gewinnt;

afleS Sdnbere aber ijt »out SBöjen
;

beibe aljo jinb audj für ibn ber

dJtajjjtab, bie 9torm ber dJtoralität.

2Ba8 ijt nun aber ber jociate jJtufceit ? Unjer ©etebrter meint, ber

SlluSbrucf „MgemeineS Söejte" tonne babin befinirt roerben, baff er bie

Utittel bejei^ne, „bureb roeldje bie größtmögliche 3a^ Don 3nbioibuen in

»oder Äraft unb ©ejunbbeit, mit allen ihren Äräften »odfommen unb

jroar unter ben Sebenäbebingungen, roelcben jie auägejejjt jinb, erjogen

roerben fann." (I. ©. 84.) 3U S)arroin8 „adgemeiitem SBeften" ge=

hören aljo brei SDinge: 1) bajj im «Staate möglichft oiele ^n^io^uen

jinb; 2) bajj ficb biejelben beä SBodbefi&eä ihrer ©ejunbbeit unb ader

Kräfte erfreuen, unb 3) bajj ade Kräfte ader ^nbimbuett oodtominen

auögebilbet roerben. 2ldeä aljo, roaä auf biefeö binjielt, ift moralijeb

gut; adeä, roaä jicb oou ihm entfernt, ijt böje.

2Bir rooden nun oodjtänbig baooit abjeben, baj} SarroinS „adge=

meitieä ©ejte" im britten Sßuntte eine oödige Unmögticbfeit »erlangt,

unb unS auf bie grage bejdjränfen, roejfbalb benn ade getjtigen unb

förperlidben Äräfte beä dRenjcben ju einer »odfommenen ©ntroicflung

gebracht roerben müfjen? Diatürlid), roeil jebeä gnbioibuum mit aßen

jeinen Äräften bem „adgemeinen SBejtcn" angebört unb biefeS oon.ibm

einen möglichst hoben ©eitvag »erlangt.

SBer beftimmt nun aber
,

roie ein lieber für baä adgetneine ©efte

mit aden feinen Äräften tbätig fein jod ? 2lm einfachsten roäre eS,

Digitized by Google



528 £it 9Ibflamiminfl’ be« 'Kcuft^fn nadj J'artvin unb £aecfel.

baß geber biefeS für fic^ felbft beftinnnte; bann mürbe e§ genügen, bat

irgenb eine ©<hanbtl)at baS „allgemeine 33efte" beförbere , unb er roärt

ju berfelben nicf)t bloß ermächtigt
,

fonberu im „©eroiffen" oerpfliehret.

ga, er bürfte nur glauben, baß baS ©emeimnohl burdj fein fingen

unb SBetrügen, feinen 33crratf), iDiebftahl ober flRorb geroinne, unb fiug

unb £rug unb ©pifebüberei unb SLobtfd)Iag mürben fitttich gute £anb-

luitgen. Srod) nein
,
baS fefjte beim merbenben fDicnfdjen fcfjon eine jn

hohe Gntroicflung bcr „©elbftbeherrfchung" unb 3nte®‘3 e,T5 ooraus.

erft roenn er ,,fich unabhängig uon irgenb einem ©efüfile ber grrebe

ober beS ©djmerjeS ju einer geroiffen fRidjtung beS SöenehnienS ge=
I

trieben fühlt", erft bann fann er fagen: „idj bin ber oberfte iRichter

meines eigenen 93eneljmenS." 2luf ber ltiebern Gntroicflungsftufc, ocs

ber hier bie SRebe ift, müßte er rnohl burefj fociale gnftinfte geleite:

roerbeit. 5lber „ber flRenjd) hat Jeine focialeu gnftinfte, reelle ü®

jagen, roie er feinen flRitinenfcf)en helfen (alfo für’S allgemeine &&
tt)ätig fein) fott

;
er fühlt eben nur einen Antrieb baju." (I. ©. 73.)

|

9lljo and) oon biefen haben mir nichts ju ermarten. SBer beftimirtr

alfo baS 2Bie feiner SLhätigfeit V „9tuf einer frühen ißeriobe ber

fchichte ber ilRenjchheit," äußert fich ®arroin, „roerbeit bie auSgefprodenen

SSünfche ber ©ejefljdjaft nothmenbig in hohem ©rabe baS Jenebmen

jcbeS einzelnen ÜRitgliebeS beeinflußt hoben." (I. ©. 84.) Slbti iw

jprid)t benn bie 2Bünfd;e ber ©efeflfd;aft auS? 3Ber anberS als der-

jenige ober biejenigen
,

roelche au ber ©pifje berfelben fteben ? Senn

nun roirflidj, roie SDarroiu miß, alles, roaS jum ©emciuroohle beiträgt,

gut ift, fo müffen nicht bloß „auf einer frühen ißeriobe ber ©efcbichte

ber fJRenfchheit", fonbern aud) heute noch bie „?Sünjd;e ber ©efeflfebaft"

ober beS ©taateS
,

roie biefelbcn burdj ißre Seufer auSgejprochen roer^

ben, baS ßRaßgebenbe für bie Staatsangehörigen fein, ©iefclbcn fmb

alfo nach ®arroin ncrpflichtet, 9lfleS, roaS bie ©taatSobrigfeit ju ©unften

beS „aßgemeinen 33eften" non ihnen nerlangt, unbebingt ju thun, in

feiner anbern SBeije thätig ju fein, als bieje eS beftimmt, feine anbere

Pflicht ju fennen, als bie ber uoßftänbigften Unterroerfung unter ihren

SEBiflen. ©rflärt biefelbe, baS „aßgemeine SSefte" oerlange cinjig unb

aßeiu bie ©ntroicfluug ber gntefligenj, fo hat geber nur auf biefe fein

9lugenmerf ju richten, unb baS materiefle 9®of)l beS ©injelnen ift 8leben=

jaeße, barf non gebermanu gejehäbigt ober ju ©runbe gerichtet roerben.

ginbet fie hingegen in ber größtmöglichen Seförberung beS materieflen

©taatSroohleS bie Aufgabe eines geben
,

jo haben 9lße im noßfommen^
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fteu ©pifuräiämuä ibr tjeil ju fudjen. SJfcint fie enblid)
,

baä „aßge=

meine Söcfte" würbe ganj befonbers burdj ein Mixtum compositum

oon ^ntcttigenj unb materiellem äöobl beförbert, fo ift ber üöillfür

»oßenbä i^ür unb Stbor geöffnet; ift fie intelligenter fiaune, jo haben

fidf bie fubalternen ©eroiffeit in jebem (Sonflifte pflichtgemäß ju ©uitften

ber ^ntetligenä ju entf^eiben, anberS, roenn fie fid) mehr für baä ma-

terielle SBobl entfjufiaämirt £>at
;
bann bat lieber oorfommenben gaßeä

biefem feine ^ntelligcnj aufäitopfern. ©o !ann eS beim fommen, baß

beute ein Berbredjen ift, roaä geftern eine Stugenb mar unb nad) einigen

Stagen roieber aB folcbe proflamirt roirb.

8äßt fidj fcf)on oon ben grüßten , roelcbe biefer eine ^roeig trägt,

auf bie SBefcbaffenbeit ber SDarmin’fcben SDloralitätSnorm ein ©d)luß

gießen, fo führen bie beiben aubern ,3roeige in eine Äloafe ber ge=

meinften Verbrechen, als eben fo oieler fittlicb guten £anblungeu.

®enn roaö roitl e§ b£iß£n, roenn SDarroiu fagt: „®aS allgemeine 23ejte

»erlangt, bay eine möglicbft große Slngabl oon ^nbioibuen b^angegogen

roerbe"'? bamit nid^t ber ©taat ober fein Senfer auf biefelbe ©tufe

gefteßt mit einem Viebgücf)ter, ber barauf fein befonbereä Ulugenmert

richtet, baß feine beerbe möglicbft jablreid) roerbe? SDerfelbe muß fid)

alfo aueb (£arroin§ ßJloralitätSnorm febreibt eä ibm oor) berfelben

SDtittel bebienen, roie biefer; ba barf lein gefunbeö ^nbioibuum obne

ßlacbfommeit bleiben rooßen; ba barf oon einer ©be nach ben heutigen

gegriffen leine Diebe fein: bie ebelicbe Vcrbiubung muß nad; bem je=

roeiligen ©utbünfen ber Vebörbe eingegangen, roieber aufgelöst unb oon

Dleuem gefd)toffcn roerben; furg, feber ©taat ift eine £>eerbe oon $bifr£U/

fonft au<b SDlenjcben genannt, für beren Vermehrung ber gigeutbümer,

b. b- bie fouoeräne Sebörbe, gang ebenfo forgt, roie ber glüct‘licf)e Ve=

fifjer einer ©ebafheerbe für Veroielfältigung berfelben.

Unter ben fo erhaltenen ^nbioibueu muß fobaitu eine Sluälefe ge=

troffen roerben; beim bie tefcte ©orge für baS „allgemeine 33efte" be«

febäftigt ficb bamit, baß aüe ^abioibuen fub „in ooßer ßraft unb ®e=

funbheit" befinben. SEBaä bemnacb eine geroiffe 3eit nad; ber ©eburt

feine DluSjicbt auf „ooße Ä’raft unb ©efunbbeit" bat, muß befeitigt

roerben : ber ÄinbeSmorb ift eine ,,©eroiffenä"pflicbt be§ ©emeinroefeuä,

refp. feines Oberhauptes; oerliert irgenb ein ^nbioibnum im ßaufe ber

3af)re jfraft unb ©efunbbeit, unb roirb eS für baS ©emeinroobl unnüfc,

fo roürbe feine längere gjeifteng bem ©taate nur naebtbeilig fein; and;

biefeS alfo muß roeggeräumt roerben. SDie Sorge ber ijlrgte barf nicht

Stimmen. IX. 5. 35
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barauf auägtljeii, ben Giranten roieber eine irgenbroie erträgliche ©triften;

ju ermöglichen; nein, fehen fie ,
bajj bem betreffenben ^nbioibuum nicb:

volle jl'vaft nnb ©efunbljett roieber gegeben roerben tann, fo haben fie

biejeä bev ©elförbe augugeigen, bamit fie für Sefeitigung beäfclben forge.

£>at ber ©ienfdj ein geroiffei 2l(ter Übertritten
, fo roirb er für bas

©efainmtroohl überflüffig
;

aöeä Überflüffige ober 9tu(jtofe aber farni

bem Staate nur fdjäblidj fein, ba e§ Sßläfce eiunimmt, roeldfc »oit ge^

funben unb fräftigen ^nbioibuen occupirt roerben fönnen; ©reife alfo,

roelche nicht mehr im Stanbe finb, für ben Staat thätig ju fein, haben

fein Stecht, in bemfetben ju eriftiren; Darroinä „©eroiffen" macht es

bem Staate jur ©pid)t, für ihre ©efeitigung ju forgen.

2lu8 bemfelben ©runbe oerbietet bie Sorge um bas „allgemeine

©epe" bem Staate bie Dulbung ooit 3n0a^ben= unb 3rren^äufent;

benn roie bie ©emohner ber erftern fich nicht beS ©oUgenuffeä ihrer

Äörperfräfte erfreuen, fo entbehren bie ^rren ben Sefifc ihrer geiftigen

Kräfte; baä „allgemeine ©efte" aber barf fein 3nbi»ibuum bulben,

welches nicht „in voller straft unb ©efunbheit mit allen feinen Kräften

ootlfommen" oerfehen ift.

Sollte man glauben, bajj eS Darroin felbft niemals eingefaff«

fei, bieje ©onfequenjen auä feinem „©etoiffen" ju jiehen, fo mürbe »an

fich fehr täufchen. Denn er finbet eS „ber 5)lüb e roertlj," bei ©elegen=

heit feiner „©emertungen übev bie SBirffamfeit ber natürlichen äu<*P
J

mahl auf cioilifirte Stationen" fich fotgenbermafjen auäjulaffen.

„©ei SBilbcn werben bie an ©eift unb jtörper Schwachen halb befeitigt,

unb bie, welche leben bleiben, jeigen gewöhnlich einen 3“ftanb fräftiger ©t--

funbheit. 2luf ber anbern Seite tt)un mir cioilifirte Dienfchen alles nur

©iögliche, um ben ©rojejj biefer ©efeitigung aufjuhalten. 3Bir bauen 3U;

PudjtSftätten für bie Schroachpnnicjcn, für bie Ärüppel unb Fronten, wir tr=

taffen Slrmengefepe, unb unfere 2lrjte Prengen bie größte ©efchicflichfeit an,

baS geben eines Sieben bis jum Icpten ÜJtoment noch ju erhalten. ©8 iß

©runb oorhanben, anjunehmen, bajj bie Impfung Xaufenbe erhalten hat,

welche in golge ihrer fchwachcn Sonßitution früher ben ©öden erlegen wären.

£>ierbur<h gcfchieljt eB, bajj auch bie fchwächern ©lieber ber cioiliprten ©<=

fellfchaft ihre Slrt fortpPanjeu. Stiemanb, welker ber 3 u<ht bomeftijirtcr

©hi ere feine Slufmerffamfeit geßhenft hat, wirb baran jweifeln, bafj biejj für

bie Piaffe beS ©tenfcljen im höchPen ©vabe fröhlich fein mufj. ©8 ip übers

raßhenb, wie halb ein SDtangel an Sorgfalt ober eine unrecht geleitete Sorg*

falt jur Degeneration einer bomeftijirten SRaffe führt; aber mit SluSnahnie

beS ben SDienfd)en betreffenben 0alle8 ip fein 3ü<hto fo um
wiffenb, bafj er feine ichlechteften Dßiere jur Ptacbiucbt juläfjt. — Die £>ilfe,
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roelche bem §ilflofen gu roibmcn roir unS getrieben fügten, ift bauptfächlich

baS Stefuttat beS 3njiinfteS ber ©gnipatljie. . . . Sollten mir obfi^tlwj ben

©chroadjen unb $ilflofen Dernacbläffigen, fo fönnte eS nur gefächen roegen

einer auS biefer ©ernachläffigung entfpringenben großen ©o^tt^at trop bem

©orhanbenfein eines fiepern unb großen Unglücf«. 2Bir muffen baljer btt

gang groeifelloS feblecpte SBirfung beS ÜberlebenbleibenS
unb BermehrenS ber ©cproaibeu opne roeitere Ätagen ertragen.*

(I. @. 146, 147.)

2)er lefcte Sap biefer ißeroration trägt bie £>eudjelei gar gu offen

gur Sdjau f als baß roir nodj geigen müßten, bafj er ®arroin nid)t ernft

gemeint fein fann.

SSir glauben feft, bafj bie Staat3pflid)ten
,

roelche ®arroin§ „®c=

roiffen" mit fidj bringt, genügen, um feine 2lffentfieorie in ihrer gangen

9lieberträ<htig!eit gu dfjaraftcrifiren.

®od) oerfolgen roir baä „®eroiffen" ®arroinS auch nod) in’8

‘jßrioatleben. 2Bir fehen fofort, bafj e3 ba $anblungen gibt, roelc^e in

irgenb einer näheren ober entferntem ©egieljung gum öffentlichen ©ople

ftehen, unb anbere, bie einer jebett folgen SRelation entbehren. gn ® £:

gug auf bie erftern ift . atleä moralifch gut, roaä irgenbroie gum öffent»

liehen iRufcen beiträgt. ©8 ift nun, um unter ©ielem nur ©iuigeä her»

oorgubeben, nach ben heutigen Begriffen »om StaatSroohle ficher ein

©ortheil, roenn gnbuftrie unb Raubet blüht, beibe aber roerben burch

ben Supuä ber ©taatämitglieber roefentlich beförbert; e§ ift biejett alfo

nicht mehr anheimgeftetlt ,
bem Sujcuä gu t)ulbigen ober nidht, fie finb

oiclmehr im „©eroiffen'"' nerpflid)tet, einen möglichft großen Utufroanb gu

machen. 2Rit Unrecht roirft bu alfo bem ©erjehroenber oorroerfen, bafj

er grau unb jtinber an ben ©ettelftab bringe, er barf nicht anbersS

hattbeln; benn feine Berfdjroenbung beförbert ben öffentlichen Stufcen.

gerner roirb Sarroinä Staat burch jebeö gnbipibuum beeinträchtigt,

roetdjeä fi<h feiner ©ejunbheit unb oollen Kräfte nicht mehr erfreut.

®ic gtücflidjen ©rben ! ®ie brauchen fidj jefet nicht mehr mit ber ©flege

ihrer gebrechlichen ©erroanbten gu befaffen ober auf ihren Hob gu roarten

;

®arroin§ „®eroiffen" berechtigt fie, ben Staat balbigft non biefem

llrebäfchaben gu befreien. Unb roenn fie bann non Unglücf heimgefudjt

roerben, roenn innere ober äußere Seiben fie bebrängen, fo baß ihnen

ber £ob erroünfehter ift alä ba§ Sehen, roa§ gögern fie mit bem Selbft=

morb? befcenbeng=theorc tif<h £S ©eroiffen fagt ihnen ja, bafj eS eine

gute .£>anblung ift, roenn fie ben Staat non einem foldjen ©litgliebe befreien.

®o<h genug non ben 5lnforberungen, roelche baS „allgemeine

35*
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93efte" an bie 'üftenftfiljeit ftellt; roeldje ©ebingungen ftellt beim 5>arn?in
an iene Jjjanblungen

,
bie in feine Sejiehung jum focialeit 9lufcen

treten? „Um in benjenigen fpanblungen Jo belehrt uns ber neue

ÜJtoralift, „in melden fid^ bie eigenen ©egierben nidjt mit ben focialea

3nftinften (b. h- mit bem allgemeinen ©eften) fveujen, oor eigenen

©orroürfen, ober roenigftenä oor Unbehagen uöUig fidjer ju fein, ifr ei

beinahe nothroenbig, bie UJligbiüignng feiner ÜJlitmenfdjen , möge fie ge=

rechtfertigt fein ober nidjt, ju nermeiben." (I. ©. 79.) £ier alfo trin

bie jroeite SKoralitätSnorm in iljre 9ted;te: baS fiob ober ber Stabe! ber

•Blenfchen, ob gerechtfertigt ober nicht. ®a nun SltleS, roorüber man

fich ©orroürfe macht ober roenigftenä ein Unbehagen fühlt, Dom ©öicn

ift, fo folgt sunächft, bafj Sob unb SJSabcI, auch roenn fie „nicht gerecht:

fertigt" finb, bie fpanblungen gut ober fehlest machen. ®ie SDioral,

rocld)e bawit ju ©tanbe fommt, bebarf nicht erft einer nähern Slucäführung.

SDodj fehen mir h'eroon DÖÜig ab, um uu8 bie neue ?lorm ein

raenig näher anjufchaueti. $ühH fltfo ei" ©lenfdj eine Söefriebigung

ober roenigfteuS ein ©ehagen bei ber ©emerfung, bafj eine ^anblung

bie ©illigung Slnberer erfahren bürfte, fo fann er überjeugt fein, fcap

bicfelbe gut ift; umgefehrt gibt iljm ein ©efüfjl bei Unbehagens bei ber

furcht uor ©tijjbilligung Jhmbe oon ber moratifdjen ©djled)tigfrir be/Jen,

roa§ er 511 thun im ©inne ho^ fRatürlidj roirb er ©ehagen ober Um

behagen nur empfinben mit 9tücffid)t auf bie Stnfidjt berfenigetv
,
an

beren ©illigung ihm etroai gelegen ift; bie -üteinung aller anbern SRem

fdjen ift ihm burchaui gleichgültig. Saraui folgt aber, baß für ntr=

fdjiebcne klaffen uon SDtcnfdjen biefelbe fjanblung eine oerfdjiebcne 9lote

ber üUtoralität erhalten mirb
; für bie eine fünfte ift eine £anblung gut,

roeldje in ber anbern burch SDJiftbiUigung ali nidjtSroürbig gefenn jcichnet

mirb. ©ehe j. ©. in bie ftlubbi ber jungen Männer in groften ©täbten

unb SDu roirft ftaunen über bie ©djänblid)leiten, roetche ba ergäbt roerbrn;

bai befccnbcH 3*thcoretifche ©eroiften rnadjt fie gu eben fo Dielen guten

£>anbtutigen; beim fie roerben aufgetifcht, roeit man ber Slnerfennung

feiner ©efinnungSgcnoften gereift ift unb fich gu neuen ©djänblichfeitm

ermjtthigen roitl. Cber befuge bie ©petunfen ber Jreibeuter unfcTer

fjauptftäbte unb 2)u roirft hören, roie biefelben ihren 9luhm fehen in

bie ©erübung ber abfcheulichften ©erbrechen
; fie beftfjen ba§ ®arroin'f<he

©eroiffen, benn fie rühmen fich beften, roaä ihnen bad £ob unb bie

Sichtung ihrer ©picftgefetlen einträgt. ©ieUet<f)t fagft £>u, biefeö fei mit

bie ©illigung, dou roeldher 25'arroin fpredje; aber eS ift boch freher jene
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33iftiguitg, roeldje in biefen Wenden jene 2)efriebigung ober jeneä Se-

tyagen erjeugt, baä Ujnen na^ ©artoin tyre §anbluitgen alä gut bejeidjnet.

©nblid) roaä erübrigt noci oom bejccnben^ttjeoretifdjen ©croiffen

für biejenigen £>anblungen, reelle fic§ ber Öffentlidjfeit ooUftänbig cnt=

gieren? Söeber baä ©emeimooil nödj bie SiDigung anberer ^Jtenfd^en

fagen, toelcie oon ihnen gut, luetdje fc^tec^t feien. ©er ©rab ihrer

tBtoratitdt fanit alfo nur mehr bur^ baä ©efüit beä 33efriebigt= ober

Unbefriebigtfeinä beftimmt merben; unb bamit ftürjt baä ©etoiffen

©»anoinä ben ÜJlenfdien in ben fdfamtofeften ©piturdiämuä. ©er 3ioecf

feineä fßrioatlebenä i ft ber ©errufe; er mufe genießen, fo lange er fann,

unb bie eingige 93orfic^t, roeld)c er bei feinen 9luäfdjtoeifungen unb Orgien

ju beobachten hat, befielt in ber Sorge, fo lange alä möglich genießen

ju tonnen. ©aä macht ©arroin auä ber Sittlichfeit beä fDteufchen,

uad^bent er benfetben auä bem Kffen fferangejüdjtet hat.

Ecr fteine @o»t bet ©eit bleibt fiel« »on gleichem St^Iag

Unb ift fo lounberlid), aU wie am erflen Eag.

(Sin wenig btfjet tuiirb’ er leben,

§Stt’fl bu ihm nicht ben gemein bc« £>immelelicbl9 gegeben;

(Jr nennt’ä SBernnnft unb brambt’b aQein,

SKur tljierifcbet al9 jebc« Ebiet ju fein. (®oetbe )

fftidjtäbeftoroeniger erlaubt fidh ©anoin, noch uon bem „tiefen ®e;

füljle beä fRechteä unb ber fpflidjt" ju fpredfen unb fein 2)ioralitdtä=

fapitel mit einer ber empfjatifdjern Steden auä ftantä f!Jletapf;pftt ber

Sitten ju intoniren. „Pflicht," ruft er mit bem Jtönigäberger tpt)ito=

fopfien auä, „tounberbarer ©ebante, ber bu tojber bureb fanfte Über;

rebung ober Schmeichelei, nod) bureb irgenb toeld)e ©robung, fonbern nur

baburd) toirfft, bafe bu bein blofeeä ©efefc ber Seele uor^ältft unb bir

bamit ftetä ©^rerbietung
,

roenn auch nicht immer ©efforfant erjioingft,

oor bem alle SSeftrebungen ftumtn finb, fo oerborgen fie fich aud) auf-

leinen: toolfer ftammft bu?" J?ant tonnte nod) oon Pflicht fprcc^en

;

benn roenn er auch feine Sdtoral oon ©ott emancipirte, fo unterroarf

er fie bod) ber Sernunft, unb hielt ben inneru Unterfdbieb ätoif^en @ut

unb 33öä unb baä Sittengefefc mit feiner unbebingt oerpflid^tenben Äraft

feft. ©anoin aber reifet fich oon ©ott unb 33ernunft loä, annuDirt

ben innern Unterfd^ieb jtoifchen ©ut unb Sööä unb oernidjtet baä gange

Sittengefefc. SDod^ bie ©rfenntnife, toelcfee jebem unbefangenen fUien*

feien mit Dotier .Klarheit fagt, bafe er baä ©ine tiun muffe, toeil eä

geboten ift, baä fflnbere ju taffen iabe, toeil cä oerboten
, ift nodi
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nicht nottftdnbig in ihm nerfcbrounben
; für fie fud)t er baber eine (rr-

fldrunq unb fontmt enblicf) ju „einem bur<b erlangte unb Dieöeidjt er=

erbte ©eraobnbeit erjeugten ©efübl, baß eS am beften für ben 'Dienfdben

fei, feinen anbauernben 3'>P*nHen ju gehorchen". ©o roirb ibm fd^lifB-

lich „bie Pflicht ober baS gebieterifc^e ©ort „6oH" baS Seroufjtfein geben

non ber ©piftenj eines eutincbcr angeborenen ober tljeitroeife erlangten

beftdnbigeu ^nftinfteS, roelcber ihm als Jü^rer bient, troffbem ihm auch

einmal nicht geborgt toerben fann". (I. S. 78.)

Ulber ift biefeS „©efübl", biefeS „©eronfjtfein oon ber ©triften}

eines 3nftinfte^'
# — \<S) fage nitrit, basjenige, roaS bie d)riftlid)e gjjorat

IfJflicbtbeioujjtfein nennt, nein — ift eS auch nur baSjenige, roaS feit

j?antS 3eiten in beit Äöpfen unjerer rationaliftif<b=pantbeiftif<ben ißbi*

lofopben als „fategorifeber berumfputt? £dßt ficb in ibm

jene „innere Stimme beS SoHenS loiebererfenn'en
,

jeneS ©ebot in uns,

baS mir nidjt auS ber Erfahrung fd^opfen ,
jeneS ©ebot , baS ©ute |u

tbun fdjlecbtbin unt beS ©uten mitten, unter Sßerroerfung jeber beftitm

tnenben tttütffidjt auf Erfahrung, b. i. auf Jtujjen, finnliche Steigung

unb Ülnnebmticbfeit?" ©etnifj nicht; beim SDarroinS ©efübl roirb ja

erroorben bureb bie Erfahrung, beftimmt bureb ^Innebmlicbfeit ober Un*

annebmlidjfeit, unterfc^eibet fiefj in nichts oon bem ©efüble, meli« beit

3agbbunb antreibt ju jagen, ober ben jungen Scbdferbunb „bie Sdjafe

ju treiben unb runb um bie §eerbe berumjulaufen, aber nicht gu beißen“.

SDarroin „braucht baS ©ort „Sott" taum in einem übertragenen Sinne,

roenu er fagt, ^agbbunbe fotteit jagen, Sorftebbunbe fotten fteben unb

©afferbunbe fotten baS ffiilb apportiren. führen fte biefe ^lanblungen

nid)t auS, fo oernacbldffigen fie ihre Pflicht unb tbun Unrecht"

(I. S. 78.) $)arroin begrabirt ben iSienfcben 311 einem potenjirten Riffen

unb macht bie menfcbli<be Utoral ju einer Jpunbemoral.

4. Unb bamit nehmen mir non SDartnin, feiner SDefcenbenj* unb

feiner 9lffentbeorie 2tbfcbieb. ifflir haben nerfuebt, feinen ©egen nacb=

jug eben unb überall baS Sichere non bent löppotbetifcben, baS ©ab«
non bem g-atfebeu 5U trennen, ©ir erftrebten eine rein objeftine

Prüfung feiner 9lnficbten unb fanben

3n bunten Silbern wenig Klarheit,

Siet 3rrt(;um unb ein günMjen SJabrbeit (@cetbe);

in ber Entroicftung ber menfcblidjen ^ntettigenj aber entbccften mir

nichts als Jduf^ung unb Einfeitigfeit, fei biefelbe beroujjt ober nicht.
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SDavmiit unternimmt ben ßtadjroeiS, baß ber Üßtenfch in intetleftuettcr

S3ejiehung nicfjt funbamental oom 2^iere nerfcf)ieben (ei; er beweist,

baß geroiffe ftnnlicfje ©mpfinbungen unb ©efühlSäußerungen beim ßJien*

(djen analog (inb jenen ber tjöfjeren X^iere, macht bie(etben burch

ijtquiöofation ju intcHeftueQcn (\ä^igfeiten, unb Der fud)t ni<f)t einmal,

bie eigentlichen ^Äußerungen beS menfdjlidjen ©erftanbeS, bie 9lbftraf=

tionSfäljigfeit u. f. ro. in ben ©ereich (einer Erörterungen $u gieren,

©r geigt, baß äroifcßen ben fenfitioen ©mpfinbungen unb Erregungen

non URenfch unb $h'er fein funbamentater Unterfdjieb ift, nennt bie

Duellen biefer Senfationen „intetleftueöe gä^igfeiten", unb meint, er*

roiefen ju haben, baß fBlenfcß unb Jßier in ihren geiftigcn ©igenfdjaften

nicht? weniger als funbamentat Derfcßieben (eien. Seinen SulminationS*

punft aber erreicht ber be(ccnbcnj-t^eoreti(c^e £mmbug in bem 9luf*

bau ber Moralität beS URenfch geroorbenen Elften. 2Bir h“tten unS

ba furg faffen fönneu, ba (Dtoral ohne Freiheit ein Unfinn ift

;

aber mir juchten ben UJtann fennen ju lernen unb gingen beßljalb

auf feine 3^een ein, um ju erfahren, roaS er auS ber menfdjli<hen

CDloralität mache. S)a fanben mir, baß für ihn ein innerer Unter*

frf)ieb jroifcfjen ©ut unb ©öS nicht mehr epiftirfy ein ©efühl ber ©e=

friebigung ober Unbefriebigung, „©eroiffen" genannt
,

gibt ihm Äunbe

oon ber ©toralitdt feiner Jrianblungen
,

ganj (o, mie ihm ein ©efühl

beS ©eßagenS ober Unbehagens barüber berichtet, ob er gut ober fcbledjt

binirt höbe. ®iefeS „©eroiffen" leitet ihn an, itt feinen öffentlichen

^anblungen ftetS baS „allgemeine ©efte" ju erftreben unb läßt ihn bie

©orjüglicfjfeit feiner £>anbluugen mit ©ehagen „fühlen", ob fic nach

ben heuNgen Segriffen Schanbtljaten roaren ober nicht. DiefeS „@e=

roiffen" oerfünbigt ihnt burd) baS ©efühl, baß in bem $he '* e feines

$rioatlebenS, ber jur Äenntniß ?lnberer gelangt, alles gut ift, roaS

bie ©ißigung berjenigen erfährt, beren Slnfidjten für ihn einen Sffierth

haben. SiefeS „©eroiffen" enbtich lehrt ihn, in benjenigen Jpanblungen,

welche er nicht roiß jur Dffentlichfeit fommen laffen, baSjenige als

moralifch gut aufjufucßen, roaS in ihm ein ©efühl beS ©ehagenS er*

jeugt, unb oor Mem als etroaS ©öfem äurücfjufchrecfen ,
roaS iljm ein

Unbehagen oeranlaffen fönnte. j?ur$, baS „©eroiffen" J)arroinS treibt

ben befcenbenj-theoretifchen (Dtenfcßen,

9lur Ujicrifcher ot« jebe« Itytx ju fein.

$cinr. Stntp S. J.
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(Ein äusfhtg in ks £aitb kr j§cen.

$ f e i» c o t.

9tocf> ein Sag Ijjodjtanb! 3$ fönnte i$n faft einen SBefucfj bei

Cffian nennen; ©ie roerben felfen. Um adjt Uljr üDtorgenS oerlaffen

mir ben $afen oon Cban, ber mir immer nod) nicf)t langweilig ge*

roorben ift, unb recapitulircn gleidf einem uerniinftigen Befer , roaä roir

julefjt gehabt, um baS golgenbe baran ju tnüpfen. ©a gibt’3 oorerft

einen möglidjft ooüftänbigen Ülnblidf oon ©unoßp Gaftle, bann offene

‘JluSfidit nacl) ©üben Ijin unb rcdjtS einen föftlidfen ©eitenblicf auf bie

altersgraue §errlid)feit bei Ä5nigäfd)lofje§ ©unftaffnage, bed £od)

©tioe unb beS ©ergeä ©ruadjan. 5lusS roeiter iöud^t fdjliipfen wir in

einen fiel) immer me^r uereitgenben ©unb jroifdjen ber ^nfel fiismore

unb bem fyeftlanb, ved)t§ aber fü^rt fc^on mieber ein blauer ©ee tief

in’S Sanb hinein, unb faurn ift ber grofje ©arten (2iuS fDJor) ber

gangen £änge natf) burdffafjren, fo finb unS fdjon «lieber grnnfammtne

^nfelt^en in ben SBeg geftreut, ©maragbe auä bem ©dfiajjfäftlein oor*

fünbflutfjlidfer 9tiefeut5d)ter ober roaö bie ©ingcrdjen fonft oorftcßen

füllen, ©enn fie finb reine .ßierratb auf bem tiefblauen 9Jtantrl ber

See. ©in prädjtiger ÜJtorgen ! ©aö ÜJteer Ifat feine graue ©ifenrüftung

abgelegt unb fidf in blauen 9ltla8 gemorfen. fjrifd) unb jugenbli<$

mögen bie reifen galten um unS Ijer, oon blifcenben ©ilberfticfereien

burdjjogen. iDtefjr gef)aud)t als gemalt begrenjen bie ©eftabe uon

fflforoen bie Beben atlfmenbe glädje, unb buftenb fteigt bie $aibe an

£mgcl unb ©erg empor in ben reinen burdjfitätigen 'iltlfer. 3Rä^em

roir unä ber jtnfte
, fo fädelt ein frifdjer 2Binb baS fanft liäpelnbe

©raS unb bie ©ranbung tanjt am jtiefelranbe; fjerrlitffe ©id&en ragen

am einfamen ©tranbe unb in »ieloerfd)lungenen ©fjälcficn treibt bal

üDtorgentid)t feine optifdje 3au^ erei- ©ef>t’S roieber in’S HJieer binauS,

fo fräufelt biefelbe frifc^e ©rife bie SSBogen, unb IjelleS ©onnengolb

glifjert an taujenb oorfpringenben gelfen. ©in paar ©egel beleben ben

anmutigen ©ee, offne ilfm feine reijenbe ©infamfeit ju nehmen, ©al

graue ©egeltudj ift lilienroeijjer ©pffuS auf bem blauen ober bläu*

lidjen ©runbe.

Bod) fiinnlje, auf bem roir fahren, ift ein breiter ÜDteeresSarm
,

ber
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norböfttid) in ’S 2anb Ijiueingreift, an ber §albinfel Atomen jiemlidj

gerabe oerläuft, aber in’S g-efttanb einen See nm ben anbern hinein*

reeft. DaS ift nun bie Duelle ftetä neuer Überrafdiungen. DaS Vilber*

buch fdjeint burdjblättert — unb flugS öffnet ein umfdjiffteS Vorgebirge

ein neueä Vlatt; gulefct oertor ich roirflidj meine lanbfartlidjen 9ln*

fdjauungen; benn ber See mar nach alten Seiten gefdfloffen, fanbte

aber nach aBen oier $immclSgegenben Buchten auS; babei mürbe bie

©egenb einfanier, gebirgiger unb mehr 2öalb unterbrach bie £aibe. Da
ich eine SBenbung beS Scf)iffeS nicht beachtet hatte, fo meinte ich, mir

fteuerten noch immer gen Btorben; mir jogen aber oöflig öftlidh, roo

fi<h Soch fieoen in SEBatbeSbuft ju nerlieren fcheint. 2öir hätten roieber

einen mähren 2Upfee oor unS, roenn nicht bie Offian’fdhe £aibe bie

.fjügel überflöffe unb bie Üllpenroelt mit bem föteere nerbänbe. 9lber

baS ift fd;on genug, um bie gelben ber Sdfroeijergefchichte oon bem

Seegelänbe ju entfernen unb eS mit einfanien Schiffen Dfftan’f^er

§elben, mit norbifdjen ©efdjroabern unb ben fühnen Jägern beS blinben-

Barben ju beoölfern. DaS gab mir benn auch genug Befdjäftigung

bei ber fonft einförmigen Vauoramafdhau unb machte fie ju einer äufjerft

angenehmen ©rflärung unb Beleuchtung ber fo oiel beftrittenen unb

hart fritifirten unb hoch fo einfachen unb frönen ©ebidjte.

©in paar Dage in biefen ©eroäffern finb roohl ber fchönfte ©om=

mentar, ben man bajit finben fann. Sie roerben einem orbcntlich lieb,

roeil man fie fo roahr, fo ungefünftelt, fo ganj ber Sftatur entfloffen

finbet. 3Ba8 ber blinbe Sänger oft nur in einem Söorte anbeutungS*

meife h'nroirft, baS faßt fidj hie* in beutlidje, ent^üefenbe ©ontouren,

belebt ftdj in magifdjem g-arbenjpiel, flingt in lebenbigen Stellen an bie

Seele. Die Sßieberholung berjelben Vtotioe, bie bei bem befdjränften

garbfaften unferer SBorte eintönig roerben muß, ift in ber Btatur eine

Bteilje ber überrajdfenbften Variationen in 3ei£0nui, 8 unb garbe. Die

auf biefe Bkife gemilberte ©införmigfeit hat eine eigentljümlicbe 9lti-

jiehungSfraft, fie beruhigt unb befriebigt, unb baS ^elbenpatljoS roie

bie einfache ©rhabenheit, roelche auf ber Stube rafd} ermübet, finbet fidj

in ber ©rofjartigfeit ber Btatur roohl begrünbet. Die tiefe Srauer,

roelche in OffianS Dobtenftagen roaltet, hat ©öthe, roie befannt, baju

benüfct, ben SBaljnfinn beS armen Vöerther jum ooBen 2lu§bru<h ju

bringen. SEBenn man aber biefe ©infcjjattungen an ftd) betrachtet
, fo

ftnb fie nichts roeniger als tpuloer, um bie felbftmörberijdje ipiftole ju

laben, auch feine gehirnoerroirrenbe Btomanpoefie. SBaS barin liegt, ift
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eine burdj unb burrf) großartige SJtelandolie, bie bitrdj bie ßinfamfrit

ber fianbfdaft oon felbft rege gemalt toirb, jener tiefe Xrauerftang non

ber Sergänglid)teit allcS SKenfdlidcn ,
and) beS ©belften unb Selten,

ber erjdjütternb bie ^elbengejdnge aller Stationen burcfjraufcfit. lie

gebrodenen Surgen unb bie Reifen unb ffelShöhlen, melde h*
er faft

öfter als bie Hoffnungen ber fiebenbeit baS SanbfdaftSgemälbe untere

breden, erregen folde, mehr epifden alS tprifden, klänge oon felbft unb

geben ber 35idtung ben 3au^cr Haljren.

35a brauät roirflid ber ©türm über bie ftnftere £>aibe, ber ffiafc

ftrom ftürjt fid) ätoifden ragenben ©iden bie Reifen hinab, ba! iwife

©eget btifct burd bie Ißurpurflutfj
,
unb bie Slbenbfonne tbürmt fyeuer=

roolfen auf bie raudenben Serge. ®ann fteigt roieber leichter Stebel

ooin ©ce auf, fd'nebt hinüber in’S 35^at unb fpeiät bie oielen Slütben-

fetdc ber beruhigten, träumerifdjen £>aibe; liebliche Säde murmeln u

§elbcngrdbern oorbei jum unermeßliden Sleere; bumpfe ^Söhlen ftarren

auö bem grünen, einfameit Halbreoier; man meint ben feiger im Saube

rafdjeln, bie §unbe im ®icfidt fdnobern ju hören; einfame etjift

raften am ©tranb
,

raufdenbe Hellen umfpieleit bie btinfenben Äiefel

;

milbe fiuft beraegt baS liSpelnbe ®raS, buitfle Holten brüten auf

fahlem fj-elfcnriffe; bie SDtöoe freifdt unb berührt
- mit bem blffmben

§ittig halb ben nädtliden Holfenfaum, halb ben ©ilberfh®5 ^

Hogen; feltfame fiidter burdfreujen Halb, §immel, SDteer unb pt

ber Ccean treibt ein rounberlideS ©piet in einem ©eljege oon W?»

unb Sergen. 3)ie Sanbfdjaft felbft führt in bie erften Sulturftujro b*1

SJtenfdheif iurücf, £>irtenleben unb ^ägerlcben, ^atnpf auf Sergen unb

jur ©ee. Henn nidt fdon bie ©ejdidt« unb bie ©age bie

ferner Sölfer in biefc Sudten hineinführten, fo müfjte bie flbantofu

bergteicfjen erfinben. SDenn fampfeSfuftiger Hanbertrieb liegt in bieien

celtifden 3"ftlftämtnen unb bie ifjälcr ber Rieten finb an’S SJteer ge

riuft, fo baß Serg unb SDteer fid gegenfeitig oermirren. ®er blinbe

Sarbe, ber in biefen melandolifden ©inöbeit bie Stobten feind SolfeS

betrauert, in ben Stebeljäulen ber Serge fte oerfammelt 3
U fdauen glaubt,

in bem funfelnben ©tern ber bämmernben Stadt fie grüßt, biefer 6linbe

Sarbe, fage id, ift bie fdönfte, paffenbfte, naturgemäfjefte fyietion, bie 6

geben fanu, menit bie ©eftalt nidt roirflid epiftirt hot- Slbcr baS bol

fie ja. 35enn bie Selten hotten ihre Sarben
,

unb unter biefetn an*

gefehenften ©tanb rnadte Solumba feine erften unb einflufjreiiöften 'l'
r0'

felgten. Harum foUte nidt einer ber früheren £>e(benfemger vfpa n
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geheißen Ratten, ba alte celtifdfje Sieber feinen Flamen nennen linb bie

Überlieferungen bcä £iochlanbeä feiner gebenfen?

3n Satlachulifh würben wir — b. ff. bie ©lencoe=SReifenben —
abgefefjt, unb ber Dampfer ucrjog fic^ in ben korben. ®ie .^auptfachc

f)ier ift freilich feine Offian’fche ©rotte — benn mit £arfenflängen ift

einem hungrigen Jouriften ltidjt geholfen — fonbcrn ein fdjöneä, moberneä

»<r>otel, baä übrigens im ©til eines gefälligen ßanbfifjeä erbaut ift unb

ber ©egettb recht jur 3ier sereid^t. ©in prächtiger Saubmalb ringsum

jiefjt fid) bie $ügel empor unb bie 5lu§ficht geht gerabe auf jenen Sheit

non Sodf Sinnfie, oon bem man nicht roeifr, roohcr er fommt unb wohin

er geht, ba er ftch nach aßen ©eiten oerfpreiht unb ferne ijpügelnefje

alle möglichen Suchten ahnen laffett. ©ine baoou, Socfj Seoen, liegt

offen oor unä, fpifct fich fo fcfjarf ju, alä ob fie in einen Sach oer=

laufen wollte
,

erweitert fich aber wieber unb winbet ein blaueä

Sanb in ein romantifcheä Sergthal, baä oftwärts in’ä Sanb hinf'^

läuft — baä ift ©lencoe, eineä ber berühntteften $hälcr ©chottlanbä.

UReine ülbftcfjt war eigentlich, h'er grünblich in’8 Sanb einjufaüen

unb oon hier auä an bie Oftfüfte oorjubringen. ®a baä aber mehrere

Sage erforberte unb ber ©irenengefang beö eleganten fpotelä mir gU

nanjbebenfett einflößte, fo muffte id; nicht recht, roaä ich jefet anfangen

foÖte. 9luä biefer Ungewißheit rifjen midf oier ftattliche Omnibuffe

unb mehrere JEutfdien, welche am Ufer bereit ftanben unb auf welche fich

ber ©chmarm ber Souriften mit gefdjäftämäßiger ©ile warf. 3$ ftürjte

alfo gleich ihnen auf einen ber nächften „Söß" — fo lautet bie 9lb=

fürjung — unb bemächtigte mich auf ^ent ®acf)e eineä guten ^ßlafjeS.

sperren unb tarnen famen nach, unb in ein paar 9lugenbti<fen faß id)

in bichtgebrängter ©cfeUfchaft, jwifchen einigen jüngeren Sperren, offen*

bar ©efdjäftäleuten, einigen tarnen unb einer biefen grau, »on ber mich

nur wunberte, wie fte hinaufgefommen. ©ä waren übrigenä gute, ge=

müthliche Heute, eine fräftige grau auä bem ijpanbeläftanb mit ihren

©öffnen, ©ohneäfrauen unb Söcßtern, bann noch einige einjelne SJteifenbe.

©in junger §err machte auä feinem fReifebud) ben ©icerone, bie ®amen

gaben bie nötigen 9lffecte baju: „O wie fchön, anjiefjenb,'entjücfenb,"

unb bie ßJiama mäßigte baä ©ntjücfen burdj profaifche Semerfungen,

gamiliengcrebe unb weitere SKeifepläne. JJur 5lbroedj§lung würbe fie

auch felbft über bie Schönheit ber ©egenb entjücft unb wieberholte bie

Sluärufe ihrer $öcf)ter. 3$ war ju fehr mit ber fianbfdjaft befchäftigt,

um mich in bie ©onoerfation ju mifchen, freute mich aber, meine
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©inbrücfe oon Slnberen beftätigt ju finben uiib erhielt auf meine grageti

giitiqe StuSfunft.

SRit faufenbent tpurrah raffelte ber erfte CünnibuS fort, mir ihm

nach, bie atiberen hinterbrein unb bie jfutjdjen ba$roifcf)en. ^dj mar

übrigens Iric^tftnnig genug geftimmt, um au ber fröhlichen, aber nicht

ungefährlichen galjrt niein ©efaüen $u ^aben, id) füllte mich in bie

©emiitblichfeit ber ooreifeubahnlichen ,ßeit jurücfoerfc^t unb hielt Stunb*

fdjau nad) allen ©eiten. ®a roaren nun freilich leine menfchlicheir

.fperrlidjfeiten ju feigen, feine ©täbte unb feine SDörfer, feine Jbirchen

unb feine Canbfifje, jogar feine Surgcn unb Stuinen — nur bie größt,

herrliche Statur. $}aS £>otel, ein SDörfdjen, eine Steihe ©teinbrüche, ein

paar oereinjette Raufer unb gnnS roar baS ©injige, roaS fte unterbrach,

unb baS lag halb hinter unS. Slber bie Statur war bafür auch rcirflich

praditooll, ein ©emälbe, ba§ mich sugleidj in bie £terrlid)feiten febroei*

jerifchcr Sllpenroelt juriitfoerfefcte unb neue, noch uugejehaute 3 l,3 e oor

mir aufthat — ein weiteres ©inbringen in Cjfian, in bie wilbe ©e*

birgSeinfamfeit, in welche fid) feine SJtufe Dom oielraufchenben ©tranb

jurücfjieht.

SDie ahnungSrei^e ©id)t auf’S Dteer ift halb entfehwunben. SHS

jroeite ©eene folgt ber walbumfdumte ©ingang bcS £od) £eoen, ber fi<h

allmählich ^intcr- §ügeln oerbirgt. SBir fahren nun, ber weiteren gort*

fehung beS ©ecS entlang, in einem giemlid) breiten S.hQlbecfen «ciihen

frifdjeit SBiefcn, fefjattigem SBalb. Salb öffnet fich ber Sticf auf fctn

©ee, halb wirb er uon Säumen oerbeeft, bann fchaut er wieber wie

oerftohlen jwifdhen bem Saubbad) hinburch- Stuu foinmt ein ärmliches,

aber fdimucfeS £örflein; cS finb lauter Jütten, aber mit ©chiefer ge*

beeft; bei benfelben bie gewöhnlichen ©enrebilber, neugierige grauen

ober Dtäbdjen, bie oom nahen jioebberb an bie SL^üre hufchen, um $u

feheu, waS oorbeifähvt; Äinber, bie oor ber $bn*'e pantheiftifche ©tubien

treiben, b. h- baS Stid)t=,3<b ouS <Saub unb fiehm erbauen, .ttagen, bie

am genfter fd)nurreu ,
janfenbe £>üljner

,
Suben, bit im echten .fjiigb*

lanbercoftüm herumhopfen, alte grauen, bie oor bem tpaufe fpinnen

u. bgl. mehr; bann folgen bie reichen ©djieferbrücbe, jwijchen welchen

bie ©trage h'nburchführt. Sticht lange nachher lenft biefe aber oom

©eegelänbc ab, fübmärtS in ein engeres ütbal hinein; ba wirb eS all*

gemach wilber. ©S finb nicht eigentliche tpügelfetten, welche bie SJtulbe

bilben, fonbern fteile, abfchüjfige jfegel oon ben oerfdjiebenften, wunber*

lichften gormen, wie eine mitten im ®ufj erftarrte, halb unfertige SJtaffe.

X
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3>uiidjcn beit ©fluchten, bie fie bitben
,

tprinen fiel) roieber anbere

empor unb bei jeber Sßenbung ber ©trajje gestalten fie ficb äu neuen

giguren. Gin fleineä, freunblicbeä Söaffer burc^riefett ben ©len unb

gibt ifjm etroaä greubigfeit unb lieben. Dbroobt bie Sonne bo<b fte^t,

fehlt eä nicht an ©ebattenjeiebnungen in ben roirr bur^ciuanber ge*

tbürmten ©löcfen. ®er SBeg fängt au ju fteigen unb baä .fpurrab ber

SBagenlenfer enbigt mit einem feierlichen Varabefcbritt. Sei einer ein*

famen 3nn fteigen bie meiften 5fßaffagiere ab unb geben in bunter Ga*

raoane ben SSageit ooran.

SDa beginnt eä nun üößig ju graubünbtnern, b. b. baä Stbat gleicht

nicht fo febr ben gewöhnlichen Sergftrafjen in ber ©ebroeij, alä oietmebr

jenen einfamen ©fluchten non ©raubünbten unb 95?alliä, bie oon ben

‘iouriften nur roenig befuebt roerbeit. ®ie Vegetation roirb immer fpär*

lieber, ber gelä bagegen oariirt in ben rouuberlicbften formen, greilidj

fmb bie tpöbenoerbättniffc nicht febr bebcutenb; ber böäjfte ©ipfel in

ber SRäbe bringt eä nur ju 2500 gujj; and) ift fein ütbgrunb in bie

Siefe, roie baä 3 . 33. bei ber Yia Mala ber galt ift. 91ber ber febmate

Sergroeg roirb fo oon ben getäblöcfen in bie Gnge getrieben, baff man

ficb roie in einer ©djtudjt gefangen fühlt, unb ber gelä treibt hiev baä*

fetbe necfifdbe ©piel roie am Vteere — er febiebt plö^tich anfebeinenbe

Oiiegel oor, um in einer SBenbung neue unb uod) roilbere ijirofpecte ju

öffnen. Gä roar febotx gegen TUiittag unb ber fünfte, h^Ufte $ag oon

ber ©ett unb boeb roar eä jroifeben biefen brüefenben geläniaffen fo

unheimlich unb büfter roie in einem riefigett Surgoerliefj. 9lbcr roenn

ber S3lic! bie gelfen binauffletterte in ben golbenen glimmet, ber ftd;

briiber roölbte, fo rourbe einem roieber frei ju ühitbe unb bem ©onneit*

ftrabl folgenb, entbeefte man taufenb feltfame fiiniett unb fjieroglppben

an ben ragenben gelfen. Unb richtig, 100 man’ä am roenigfteu oer*

mutbet, ift roieber ein Heiner ©ee bajroifcbeu gebettet, in welchem ficb

neben ber lieben ftrablenben ©onne juft bie büfterfte geläroanb malt.

SEBir finb eben gauj unb gar im Sanb ber ©een. §ier hörte ich nun

juerft Cjfianä Vamen oon ben 9lnbern, fie fagten, baff er hiev gehaust

habe, unb etroaä rociter rourbe bod) oben au einer faft unnahbaren gelä*

roanb eine .fjoble gejeigt, roo er mufteirt hoben fotl — ein Slbler* ober

§abid)täneft auf ber roilbeften firöbe ber ganjen SKMlbniß. 2Sie er eine

fjarfe ba hinauf gebradjt hoben fann, ift mir unbegreiflich. Slber baä

ift fteber, einen fcbönereti Sarbenaufentbalt -alä biefe ©flucht, fann man

ficb nicht benfen. 31ffeä ift roilb unb grojj, gcrooltig unb erhaben.

Digitized by Google



542 Gin 9(u«flug in bafl Sanb btt Seen.

gingal, ?ttpin, GudjuÜin unb tute bie gelben alle heißen , paffen döBu

in bie Scene hinein. Söie mnfj bad audfehauen, wenn nicht bie

5)fittagöfonne, fonbern ber fahle SDtonb groifchen SSolfen J^inburc^ ba=

öbc 5thal befdjeint? roenn buntled ©eroöl? bie geldgipfel mntbürmti'

wenn bie Donner eineä ©eroitterd in hundertfachem ©djo burd) bie

Schluchten rollen? Sßeite Strecfen finb nur phantaftifdje gelfenmauern,

bann fenft fid) roieber in melancholifchen falben unb Slblfängen bie

ipaibe bagraifchett. Der 33ad) im 3:^ale, ber ©ießbad; an ber grldroanb,

ber Sd)rei roilber Sögel ift bad eingige, road bie SSilbniß belebt.

Da id) fchon lange nicht mehr in ber Sdfroeig geroefen, founie ih

ben Sergleich nicht genau gieheu. 34 glaube, baß ed gahlreiche ähnliche,

milbroinantifche Stellen gibt, uieUeicht großartigere. Stber in ber 3iähe

bes SJieered unb in ber Serbinbung mit bem fiabprintfie feiner Duchten

liegt jebenfatld etroad burchaud ©igeitthümliched
,
road an phantaftif^em

©inbruef bie SJlähe unb theilroeife Sicht bed tpoeffgebirged übertrifft, roeil

bieied in’d Ungugänglidfe hineinragt, bad $>ieer eine fociale SBerbinbung

mit roeiter gerne hereingaubert.

3» einiger ©ntfernung jenfeitS beä Seed warteten bie 3K>agen.

3» heiteren ©ruppen faßen unb ftanben mir herum unb labten und

an bem hergerhebenben ülnblicf. Sind einer Sllphütte lauten auch arme

jtinber unb boten und Siild) gum Drinlen. Dad that rooht in ber mit«

tägigen Sonne, ftörte auch nicht bie frühere ©ulturperiobe, in welche mir

und hineinoerjeht fühlten, deinen fReifcplatt überließ icf> ben SSagen;

roenn fte mich roeiter führten, roar ich entfchloffen, gu folgen; aber bad roar

nicht ber galt, fte malten fteljrt unb brauten und in fröhlichem ©alopp

roieber bie Schlucht hinunter. Dad that mir nun gar nicht leib; bettn

etroad Stoned groeimal gu fehen, ift lein Serluft. 3n der SS^at »er«

tiefte id) mich noch mehr ald guoor in bie Stomantil ber ©egettb unb

fe länger ich I)ineinfchaute
, befto größer unb gewaltiger lam fte mir

oor. ©d roar mir roirflid), ald hätte ich Offtan in feiner §öhle

gejehett unb bann brachte bie biefe Dame mit ihrem Sltttagdgerebe roieber

bie mobernfte $rofa in meine £>elbenphantafien hinein. 34 gog

eben mit gingal roieber hinaud an’d fDieer — fte reoibirte ben Speife«

gettel noitt oorigen Slbenb. Dad uerurfachte mir ben föftlichftcn füllen

Jpumor unb hinberte mich nicht, gleich roieber im Offtan fortgufahren.

iöteiu 3ntereffe für ben blinben Sänger roerben Sie mir bod) nicht

oerargen. äßetd^en ©influß. hat nicht fein Starne unb feine ißoefte auch

auf unfere ßiteratur gehabt! ftlopftod rourbe oon ihm theilroeife in«
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fpirirt; er bat juerft roieber baä fväftige Element beä ©eltifcben unb

Slorbifdbett in bie franjöfetnben ©tuben ber SDeutjcben Ijineingewettert

unb baä ©tubium beä 9tltgermanifdben angeregt. Um mie niete Sei=

ftungen bat er unfere Siteratur burdb 9lction roie SReaction bereichert!

53aß nun mandbe feiner ©erebrer in ihrem furor poeticus ein form;

ticbeä ©arbengebrüll anjdfflngen, mit urroeltlicben SRiefenblödfen jioifc^en

3öpfen unb SReifrödfen benimfutfchirten unb pebantifdje 5ßfarrerätö<bJter

alä I|u§nelben beteierten, bafür fann ber atte ©arbe nichts.

28aä bie 2lut^entiefrage angelt, !am fie mir in biefer t)errli<$en

gelfenroelt red^t pubelnärrifdb nor. SBer bie ©ebidbte gemacht bat/ ber

ift jebenfatlä non einer tüchtigen ÜRufe infpirirt geroefen unb bat biefe

3njet= unb ©ergeäroelt nor ficb gehabt. 2|cb tun weit entfernt, mit bem

granjofen £aine bie Siteraturgefcl)i<bte auf flimatifche unb Sobenperbätt-

niffe, organifdbc unb anorganifebe ©bemie prüefpfübren — baä ift audb

luieber ein gortfd^ritt ! — aber baä tann man beim bodj auä bem 93er=

gleich uon Sanbfcbaft unb ©ebidjt berauätefen, baß biefe großartige 5Ratur

in bem ©dnger geblifft unb baß er fie gemalt bat. ®ie Sl^ntic^teit

unb ber .gufammenbang mit ben attirif^/en ©ebiebten unb Berichten

auä ©otumba’ä 3eit, bie nieten 3eugniffe ber tpocblänber, geftüfct uon

nieten inneren ©rünben, machen eä mit roabrfebeintieb, baß ÜRacpberfon

weit mehr auä alten ©otfäliebern unb ©agen gefcfjdpft bat; alä man

gemeiniglich annimmt. SDa baä ©briftentbum ficb b’ er gattj friebtidb

ber ©arben bemächtigte unb fie atä ©arben beließ, fo ift eä unmabr=

fdbeinlidb, baß in bem aüjeit fo fangeäluftigen ©olfe fid) bie alten ©a=

gen unb Sieber total nerloren haben foUten, ba hoch felbft bie ÜRelobien

beä SDubelfadfä, bie ißibro^ä k. ficb nom ©ater auf ben ©obn biä in

unfer ^abrbunbert hinein nererbten unb bie patriarebatifeben ©itten roie

bie ©infamfeit beä Sanbeä baä ©rbatten beä Üllten fo mächtig begünftigten.

SebenfaHä bat bie Äritif, welche ben ©ebiebten erft atteä ältere gunba=

ment abftritt, bie coloffalften ©oefäfprünge gemacht unb ihre SRegationen

mürben biä auf ben heutigen lag immer mehr betabgeftimmt.

©tencoe ift aber nicht nur bureb bie SReminiäcenjen an Offian berühmt,

fonbern auch bureb eine ©dbredfenätbat, bie baä 2lnbenfen ©ktbetm
1

beä

Dranierä auf eroige 3e'ten trübt, obgleich biefetbe roobl feinen ÜRiniftern

allein pr Saft fällt. #ier mürbe nämlich im gebruar 1692 bie ©tütbe

beä ©tanä ÜRacbonalb auf bie fdjmäblicbfte SBeife babingemorbet. SDer

Häuptling mit feinem ©lan gehörte p ben begeiftertften Anhängern

3afob’ II. unb jögerte nach ©ertreibung beä Settern einige 3 c^t
,

ben
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©eneratparbou beS neuen ©croalthaberS burch feierliche EibeSleiftung p j

erroerbeu. OaS mar eine Anhänglichfeit unb £reue an iljr angeftammte
"

fdjottifdjeS §errfd)erhauS, bie man bem fdjtidjten SBergooll nicht m
Übeln fanit. Aber in ben oranifcfjen Streifen ^errfd^te barob eine ur f

bejdbmbare Erbitterung. SGBie bie angebotene Amncftie gemeint mar

geht fdjou barauS heroor, baß noch einen ooßen ©lonat- oor Abtair

ber ©nabenfrift Sefehle nach Schottlanb ergingen, roelche eine ootlftän--

bige Ausrottung ber eifrigften jafobitifchen Stämme, ber noit tüodjaber

fiodjeifl, Ä'appoch, ©lengarrp, Appin unb ©lencoe für ben nächften

SBinter in AuSficht nahmen. „3 th »erfic^ere Eud)," biefj eö barin,

„Euere ©lacf)tfüße foß auSgebehnt genug fein, unb ich h°ffe /
bie >201

baten merben bie Regierung nicht mit ©efangenen beläftigen." 3>er

treue ©lacbonalb mar feinerfeitS jur EibeSleiftung bereit, aber nur aut

Erlaubnis ;3afobS ^in, ben er für [einen legitimen §errfdjer anfah unt

bem fein Stamm burch gemeinfante Abftammung oon ben „£>errn ber

Unfein" oerroanbt mar. ©lit breunenber Spannung harrte er bei

Eutfcheibö auS [yranfreidj
;
aber biefer fam nicht. 3mmcr naher rücfte ber

Ablaufstermin ber gefteöten ©nabenfrift, immer rcilber raSten bie

AMnterftürme burdf baS gelfenthat, unb ber Schnee baute faft unbureb-

bringliche ©lauern um feine Eingänge. Erft gegen Enbe Oecember traf

bie Autmort ein. ©lit furchtbarer Sdjroierigfeit brang ber fefjon betagte

Häuptling nach 3,,Dcr l 0(§h äum ©lilitärgouoerneur unb nach ^noerara

jum Sheriff ber ©raffchaft, um ben Eib $u leiften unb feine Seute bem

brohenben £mß ber ©ematthaber ju cntjichen. ®enn in weitem Äreije

ringsum lagen Gruppen ; ba§ Jljal n>ar förmlich blocfirt. Auf fttem

jahrStag leiftete er ben Eib. Oer Act mürbe amtlich an ben föniglicben

Ulath geinelbet unb ©lacbonalb lehrte beruhigt 311 feinem Elan juriief.

Aber obmoht er bie anberaumte [frift nicht oerabfäumt, oielntehr aßen,

auch ben ftrengften gorberungen beS ßledjtS ©einige geleiftet — eS mar

31t fpät. 3mar hatten bie ©egenoorftellungen beS ebelu Sorb Ear=

marthen ben ßönig ooit ber beabfichtigten Ausrottung fammtlicher roeft--

hochlänbifchen ElanS abgebracht, aber ber glühenbc §aß gegen bie

treuen Anhänger StuartS forberte fein Opfer, ©lag nun bie SBerant*

mortung bem jlönig felbft ober feinem StaatSfecretar Oalrpmptc

3ur Saft faßen, ein Slutbab mar befchloffene Sache, unb man über-

legte nur, welchen ber angeblich noch roiberfpänftigen Elans eS treffen

foßte. „ 58aS ©l’Oan (©lacbonalb) non ©lencoe unb biefen Stamm

betrifft, fo roirb eS, roenn man fie oon ben übrigen ^odjlanbern
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imtcrfd^eiben fann, für bie öffentliche guftij geeignet fein, bieg ©e-

jdjlecht oon Sieben auSjurotten. "W. R." So lautete eine Crbre ootn

16. ganuar 1692. SaÜachulifb ranrbe befegt uub eine Compagnie

nach ©lencoe geworfen. ©a bieje meift auö Schotten beftanb, Ber

jijauptmann ganj nahe mit ben StacbonalbS oerjchwägert war unb bie

f reunblichen 3ufic^)crungen allen Slrgwohn oerfcheuchten, jo würbe bie

©inquartierung auf’3 ©aftfreunbliihfte aufgenommen unb mit größter

3uoorfommenheit beroirthet. groölf Soge blieben fie ba im Quartier,

traten roie greunbe, jpielten mit ihren gutmüthigen SBirthen, trauten

ihr Sßotjl, fpracheit oon oölliger Verföfmung unb befferen geiten, wicg=

teu bie guten fieute auf jegliche SBeife in oötlige Sicherheit ein. ©iefe

öffneten ihnen beim auch Sh® r unb Shür unb behaubeiten fie wie

Srüber. Ulber am 12. gcbruar erhielt ber $auptmann Campbell oon

©lencoe plöglich Sefehl non Saltadjulifh ,
bie Seoölterung am näcf)=

ften Storg^t ju überfallen unb bie Stänner biö auf bie ©reife unb

Itinber nieberjumachen. Zugleich roar SSorforge getroffen, baä SUjal

noch enger ju cerniren unb feinen entwifd)en ju taffen, ©en Slulbefegi

in ber ©ajche, ging Campbell gu ben jüngeren Stacbonalbä unb fpieltc

mit ihnen biä in bie Sad)t hinein, ©ie Sdjladjtopfcr ahnten nicht

ba§ ©eringfte oon beut brohenbcn Verhängnifj. 9U8 eö beghalb am

borgen oor ©ageöanbrudj an alle ©büren pochte, würbe bereit-

willig überall geöffnet unb ‘Staucher ermorbct, beuor er fid) nur in

feine Äteiber werfen ober jum ÜBiberftanbe bereiten tonnte, ©er alte

fDtacbonalb warb halb angetleibet an feinem Sette erhoffen, feine

grau, eine betagte Statrone, fo migbanbelt, baf? fie folgenbeu ©ageö

ftarb. ©ie Solbaten riffen ihr mit ben gähnen bie foftbaren Singe

oon ben gingerit. So ging e§ oon £iau§ ju £>au3, in einem würben

neun ipcrfoncn auf einmal niebcrgcmegelt, in einem anberen neun gc=

feffelt unb bann einjetn oor ber ©b l"we füfilirt. Schuf? um ©d)ujj

fnallte burch bie tobenbe Verwirrung
,

baä ©efchrei ber grauen
,

baä

©ewimmer ber ©terbenben, ben gammer ber Rinbcr, bas ©ommanbo

ber Störber unb ben faufenben SlUnterfturm. 5ludj ber grauen würbe

nicht gefdjont, wenn fie fid) im Übermag beä gammerä unb ber Ver=

gmeiflung jur SBebre fegten ober baä fieben ihrer Stänner burd; baä

JOpfer beä eigenen ju retten fugten, ©er Sefehl tarn gu pünftli^cr

©rfüHung unb würbe burch bie Muäführung noch fchrecflicher überholt.

Sur groei Söhnen beä unglüctlicben SLftaleS gelang eä, burch ben tiefen

Sdjuee, in ©unfelheit unb Sturm, auf faft ungangbaren Ißfabcn 511

Stimmen. IX. 5. 36
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entfommen. £iätte nicht ber roirbelnbe ©djneefturm ein nadf bem 3:^ale

beorberteä ©etadjemeut unterroegS aufgehalten, fo hätten roa^rfc^einltcg

auch fie nach alten beftanbenen ©trapajen baS 2ooä ifjre3 ©tammes

getheilt. A13 ber borgen grauenb über baä Sbal h'relnbrad), tagen

alte übrigen in ihrem ©lute. Auch ein mehr alä fiebenjigjähriger ®rei$,

ber gemäß bem 33efeht hätte oerfc^ont roerben follen, tag ba unter feinen

Angehörigen; er mar ju fcbroad), um ju fliehen unb ba er jammernb

hei ben £eid)en faß, marb er faltblütig ihnen na<bgej<hicft. ©in $roöif>

jähriger Knabe, ber in feiner Stobeäangft fich ju bem £>auptmanne

(Jamphell geflüchtet unb in feinen 'Kantel geroicfelt, marb oon einem ber

Kannibalen roeggeriffen unb auf ber ©teile niebergefchoffen. ®ann

mürben bie Käufer geplünbert, bie ©tälle aufgeräumt, ißferbe unb Sieh

(nicht roeniger alf 200 ’^ferbe unb 900 ©tücf Kinboieb) roeggetrieben

unb £>äujer unb ©tallungen in ©raub geftecft. SBeiber, ©reife unb

Kinber übertiefj man ihrem ©chicffal. Siele famen um oor junger,

©lenb unb Kälte. Alle ©fabe roaren hoch mit Schnee bebeeft, bie glüfie

nicht ju paffiren, ber SSinterfturm umtobte bie flacfernbe ©lutb im

Xhale unb erft ftunbenrceit lagen bie nächften gaftlichen Jütten. AJancbe

alte SBeiber unb ©reife, mit Kinbern auf ben Armen, mürben bemach

im Schnee gefunben — erftarrt unb tobt im fdjneibenben graft. Siele

flüchteten in fohlen unb fanben ba, betäubt oon Jammer unb (rntfebrn,

ihren Stob. ®ie 3Qhl ber ©rtnorbeten mar 38, bie ber auf aubtrt

Steife Umgefommenen bebeutenb gröfjer.

3)as5 ift bie furchtbare ©chrccfenfnacht oon ©teneoe, bie Diel be=

fchricben unb oiel befungen, unauetlöfchbar in bie ©rinnerung bes Solfcf

gepiägt, biefe 3;bol auf einig benfroüibiq gemacht hat. ®er ©rud) bes

©aftrechtf, bie fchänbliche Heuchelei, bie überlegte, brutale unb graufame

Kieberiradjt, mit roelcher bie Schanbthat begangen mürbe, hat nach 'JJiac=

aulap’f Auäbruct „feine parallele in ben Annalen ber ©arbarei". Ob

eS nicht ein Slücf ©ulturfampf mar, roill ich bahingeftellt fein taffen.

®ie uuglücfti^en 'UlacbonalbS roaren roenigttenf Katbolifen unb ihr

einjigef ©erbrechen Ireue an ihr angeftammtef iperrfdjerh iuf unb ihre

'Jtetigion. 2)ie ©hre ber Urheber hat in febcm galle burcb ein folch«

A^elbeniiücf nichts geroonnen, unb ihr ©erfudj, auf eine jolche Art unb

SÖBeiie einem befiegten unb untermorfenen Solfe ein neueä KationaO

bemußtfeiu ein$ubaucbeu, ift grünbtich gefcheitert. 3(eber «bliche ©chotte,

ber ben ©len betritt, fcitbet noch heute ben Urhebern ber £bat feinen

berjlidjften glucb nach, unb Die geljcn hallen gleichiam noch immer baS
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Jtlaggefthrei ber unglücflidjen 'ülßacbonalbä miebet. 3n *>er traurigen

©cenerie macht bie bloße Erinnerung einen tiefbramatifchen Einbruch Die

„Sobtenflage ber Söittroe" non ©lencoe ift ein weit ergreifeuberer ffiors

rourf alö bie Dobtenflagen OfftanS, bie in i{jr mit gefteigerter 2eiben=

fchaftlichfeit geroiffermajjen fortflingen. Da3 roilbe gelSthal, in tiefem

©chnee begraben, oon ber Utacht umflort, nur oon ber geuerSglut ber

brennenben Raufer blutigroth beleuchtet — meid)’ ein ®ilb! Unb nun

bie unglücflidfe grau an ber Seiche ifireä gemeuchelten ©atten —
„§tbt ihn nicfct com garrtnfraute,

Eaftt ihn liegen — befjern ©arg

Äönnt bem lobten ibr nid>t jimmern

211« bie §aibe, cb unb farg,

Ben jerflampfeen, barten Beben,

Ba« (Sejn'eige, biirr unb fabl,

2£o (ein bredtenb £>crj jid) toanbte

Stuf ju @otte« SribunaL

Äeinen 2Jtante( fuebt bem lobten,

£>iiüt il'n nid)t in Sinnen ein,

Sagt ben Sdjnee ba« QSrabtuct) breiten,

Jtalt unb rein, um (ein Gebein.

Sagt ba« Sdnoert, [o wie wir’« fanbeit,

BMe et’« jücfte, bligenb fc&an,

Oiadjenb auf ben erfien @egner,

Ba ber lob ibn niebern-arf.

Sagt ba« Blut auf feinem Büfett,

©afdjt nicht weg ba« beit’ge Biat,

Sa^t e« trodneu, lagt bie 'Buttben

Älaffen hier im 5ben tbat:

Bi* jum lag, wo trotte« 3tuge

StSirb in ihre liefen felj’n,

®o ber Biötber unb fein Opfer

Bor be« Stiebtet« ipronc fic^’ni"*

Da haben ©ie etroaä auä ben oielett poetifdjen klängen, roelche

ba3 tragische £ooä ber.SJtacboiialbg bist herab auf unfere Sage gefeiert

fjaben. Unter ber SReifegefettfchaft bilbete baä £ob ber „©etreuen" unb

bie furchtbare Stacht für eine äBeile baS £auptgefpräch. Da3 gntereffe

ber gahrt mürbe baburcf) nicht meuig gehoben.

3n Satlachulifh ftiegeit meine ©efährten jum Sh^ beim §otel ab,

bie anberen fuhren an ben ^ßier (ßanbungdplaß). 3^ ™ufete eigentlich

noch nicht recht, rooljin ich je^t mollte. ES' mar etroaS über 3roei, unb

©tencoe mit feiner SRomantif hatte mich f° “»Stagen, baß ich auf ba§

36*
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frühere iprojeft gurücffam. Ülber ba ftanb fchon ein Schiff für gort

©idiam bereit, bie Seute ftiegen ein, unb id) 30g mit auf ben Dampfer,

um noch ein Stücf roeiter nörblich 3U fahren. ©ä hat etroaö (figen-

t^ümlidjeö, anö bem finfteren ®len fo rafcf) mieber in bie anmutljtgfte

Seelanbjdjaft »erfefct ju roerben. £aä föteer fommt t)ier nun freilich

etroaö in bie Sacfgaffe, sroifdjen jroei nahen Vorgebirgen brängt eä iich

in baS äiemlicb einförmige Üodj (Sil, baS erft an (einem ©nbe einen

Ülnn nach SBeften fenbet, aber immerhin ein lieblicher See ift. ©0
aber ba3 Sleer con feiner ©roßartigfeit abgibt, ba roädjät bie ©ebirgs=

mclt um fo ftattlidjer heran unb mir nahen bem Sen ftleciö, bem bötb-'

ften ber fchotlifchen Serge. 35er mürbe nun freilich in ber Scheren

fein gurore madjeit, benn er ift blofs 4406 gufj h och» hat meber eine

bejehneite Spifce noch ©letfdter, aber er roirb bafür auch con feiner

anberen ©röfje eflipifirt unb macht, hart oom blauen ÜJteer aujfteigenb,

ben ©inbruef eines impofanten ©ebirgeä. ©r ift mehr grof? alö ft^ön.

©enig ©alb baran, feine re^enben 5llpenroiefen, auch neebt einmal ro=

mantifchc geläpartieen. ©ine breite, abgeftumpfte Spramibe ron faft

tbenjo ftarfer Vreite als §ölje, halb runblich geballt, halb mit fchroffem,

fnorrigent Plbhang, ragt maffig über einen noch breiteren Unterbau von

ebenfo fnorrigen unb fnoüigen Riegeln unb Vorbergen. ©igentlid? ip er auch

mehr ein roilbgebaHter gelöcoloß alS eine Spramibe. ©r behebt hau Pt-

fädjlich au8 Sorphpr -unb rotf>em ©ranit
;

bie geläroünbc hoben btßholb

röthlichen Jeint unb bräunlidje Schatten, melche fid) gar artig ron ben

grünlichen Jönen ber fpärlidjen Vegetation unb bem lichtblauen ©runbe

beä girtnamentä abheben. J}ie £aibe, roclche ben größten bet

Ülbfjänge tapegiert, oermag bie Stauhheit beä ungeheuren Jt’lofceä nicht ;u

befiegeti, ber, ohne üllphütten ober 3e ’ cben ber Gultnr, felbft in bem

rollen Siittagöftrahl beä jchßnfteu Jageä büfter, unheimlich unb ge=

roaltig über baä Sieer hereiitragt, eine cd)te Jttanengeftalt, nur ihrer

©röße roegen impofant. Um fo mehr ©kasie entfaltet bie $5aibe an

ben Ufern, bie beiberfeitä ben jicmlic^ fd)malen See umgürten. Sie

buftet in (onnigen £icf)tcrn, ba unb bort con meijjen .fSäuäcfjcn ober

Raufern unterbrochen, con fchattigen Jhälern unb fSügeln etngcrabmt.

Vlenbenb roeiße Segel sieben an unä oorbei. Med erfdieint nieblitb

flein gegen bie bräuenbe, imperatorifche gelfcnburg.

9iunbutn ift feine Crtfdjaft con heroorragenber Vebcutung. gort

©iUiam, am guß beä Vergeä 9teoiS, ift ein fleineS Stöbtchen mit nur

einer bebeutenberen Straße. 55aä gort, con bem eg ben 9iamen trägt,
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TDUrbe Dom ©eneral Monf gebaut, um ben unbe$toingli<heu Gameton

oon £oc!j Gil im Sdjad) ju Ratten, ber lange nach Unterroevfung ber

übrigen Glanä ben ©affen ber englifdfen Stepublif noch Xrofc bot. Sllä

©chlüffel jum ^odffanb roar bie $efte bamalä oon nicht geringer 9Bicf|--

tigfeit; je^t ift fie $u einer ^iftorij^en Merfroürbigfeit berabgefunfen.

Gtroaä nörblich baoon ift baä alte ©djloj? 3nDcrt°^9 / Mfen Urfprung

oon ber ©age in fjo^eä ^lltert^um ^inaufgefe^t roirb. Sanquo, Sfmn

oon Sodjaber, ber Sater fpdterer Könige, jotl ba geljauät haben; bie

©age macht eä aber juin ©ifce oiel älterer ®pnaftien. 3m Mittelalter

fpielte eä feine Stoffe in ben geroattigen Kämpfen ber Gomqnä unb ihrer

‘Slnbänger gegen Sruce, in fpdterer ^eit biente eä ben Gnglänbern alä

©tüfcpunft gegen bie immer etroaä unbdnbigen 5>ochlänber.

ffiir fahren noch eine furje ©trerfe norbroeftlich na<b Gorpacf), in

beffen Stälje ber calebonifc^e Ganal beginnt. SDer größere SLE»eit ber

Steifenben oerläfjt ^ier ben Dampfer, roirb aber burd) eine jahtreicfiere

©chaar, bie oon ^noerneff fontmt, erfe^t. Stebft einer großartigen

grontanfidjt beä Sen Steoiä erhält man ba einen freunblidjen Ginblic!

in ben roefttichcn Slrm beä 2och Gil, ber fidf toie ein oöffig neuer ©ee

barbietet. §ier, roo baä Meer nun enblirf) eingefangen ift unb feine

weiteren gangarme auäftrecft, beginnt baä ganje feltfame ©piet ber

ßanbfchaft auf’ä Steue. Sanbfeen gruppiren fich rechtä unb linfä um

baä A>auptthal, roelcheä gort 9Bittiam mit .gnoerneß oerbinbet; bie einen

finb fleine romantijche Sergfeen, oft nur Seiche, anbere ftnb größere

Sinnengeroäffer, bie ein langgeftrccfteä Sha ^ auSfüffen, einige berfelben

burch ben calebonifcfjen Ganal ju einer grofjeu ©afferftrafje oerfnüpft.

Sin bie roeftroärtä liegenben reichen roiebernm Suchten oft nur auf bie

Gntfernung einer ©tunbe heran. ,3roifchen »unberliche Steh ber

©eioäffer legt fidh ein jroeiteä oon Sergen unb Shälern, baä aber be*

beuteub milber ift, alä baä in ber Stäfje beä Glqbe. Slud) lagert fich

hier mehr ©alb jroifchen bie .£>aibe. Jpiftorifd&e ®enfmale auä bem

Mittelalter beginnen hier feltener ju roerben, um fo mehr häufen fich

bie Grinnerungen an bie Glanä unb an ihre Sheitnahme an ben fafo=

bitifcheu Kämpfen.

Sluch an fathotifchen 9teminiäcen$en fehlt eä nicht. £>ier gerabe,

roo größere fjöhen bie Später fcheiben, längere £üge(complere bie Ser;

binbungäftrafjen unterbrechen unb bie ©lenä felbft fich immer mehr

oon ben {üblichen §auptplähen beä Serfeffrä unb ber §errfcf)aft 31t;

rücfyiehen, hat fich in abgefchloffenen Sejirfen ber fatholifche ©laube.
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ähnlich roie auf ben Ipebriben, gegenüber allen «Siegen beS ipuritaniä=

muS erhalten unb rourbe oon ben Unfein au§, nienn auch fpärlic^ , io

bo<h immer roieber burd) SJtifftonäre neu belebt, Btit Stücfficht auf bie

33erf)ältnijfe fann man fie eigentlich nidjt einmal fpärlidj nennen. ©enn

baS fDtiffionäleben rourbe burd) bie 6<hroierigfeiten beS fianbeS, roie

burd) bie ©trenge ber ©efefce ju einem über alle Beitreibung aben=

teuerlichen unb lebensgefährlichen Unternehmen, ©er Btiffionär fonnte

uieHeicht ben Einfang feiner roiffenfd)aftli<hen Bitbung, oft nicht einmal

biefen in ber §eimath erhalten. 6r muffte alfo im 9lu8tanbc, in Stom,

Spanien ober grantreich aufroachieu unb bann oerfappt, ein halber

grentbling, in biejj fiabtjrinth oon ^nfeln unb ©hälern bringen, ©ft fanb

fidf meilenroeit fein £>auä, feine SBohnung, unb roenn eine, fo muffte er fie

meiben, tagelang auf unbefannten ©ebirgSpfaben umherirren, um ju

feinen oerftreuten Seuten $u gelangen, ©tunn unb Unroetter finb hier

nidjt fetten, bie ©türme im Sßinter fürchterlich, ber Stegen auch in ber

fd)önen ^ahreSjeit fehr häufig. Slbgejehen oon ber fteten ©efafjr ber

©rfennung unb ©ntbecfung, roar bie ißaftoration biefer ©egenb ein

fteteS Ungemach, baS Seben eines ©ebirgSboten ober Jägers. ©ie 3?er*

fotgung aber unb ber ftete 3>'gri*nni puritaitifcher 3agbf)unbe matten

ben ipriefter eher jum gehegten SBilb als jutn 3äger. 3 n &bin6urg

rourbe immer unb immer roieber geflagt, baff ber „UBeinberg bes £errn“

noch immer nicht gejäubert fei. 3m Anfang beö 18. ;gal)rhuiibtit5

wählten amtliche Berichte noch über 4000 Äatholifen im §»odglatCö.

©em Privy Counsel rourben genaue StamenSliften oorgelegt, bannt

man für ihre Belehrung forge. Bieterorts rourbe auch bie
t
©bätig=

feit ber fBtiffionäre gehemmt unb gehinbert, gelähmt ober theilroeije

unterbrochen, aber immer roieber neu aufgenommen, geroann fee in ihrer

§ilftofigteit, Unficherheit unb beftänbigem jtriegäjuftanb bem ©lauben

neue Befenner. ©rofc aller bamatigen Btaigejefee famen neue Ißriefter

oon Stom, trojj aller fßräoentiogefefce ftanben mannhafte Jtatholifen ju

ihrem ©tauben, unb trofc aller ©efe^e gegen firdjliche ©enoffenfehaften

roirften DrbcnSleute im fianbe unb gefährbeten eä baburch, baß fie ihrer

greitjeit feinen tlugenblicf ficher roaren. Unb roie lauteten biefe ©efefce?

Bevbannung für jeben Äatholifen, ©ob unb ©üterconfiScation für jeben

Briefter, Berbrennung aller latholifchen Bücher, Werfer unb ®üterein=

jieljung für jeben Beherberger eines gSriefterS
,

9luSfd)lu& oon jeglichem

BertragSredjt, jeber ©rbfdjaft, jebem ©üterenoerb für jeben Äatljolifen,

«uSfchlufe oon jeber politifchen, ©chul= unb jtunftthätigfeit für jeben Äatho--

\
t
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lifen, ©elbftrafen für kn geringsten, bloß materietleu ©orfdjub beS Jfatho*

lijiSmuS, Prämien für jeben ©pfophaitten unb ©pürhunb, ber etwas

HathotifcheS witterte, ooüftänbiger, wenn möglich ^ermetifc^er, Slbfdjluß

gegen alles ßatholifche — fatholifchen ©Itern foOten gemäß bem ©efefj

bie ßinber einfach roeggenommen werben, nm fie proteftantifcß 311 er=

gieren. Unb baS SllleS hot nichts geholfen ! IDlitten in biefem ©ultur=

fampf hoben fich ©roteftanten bem ^eiligen ©tauben ihrer Sßäter ju»

geioanbt, unb bie oerfolgte Jlirc^e ift gewachfen, ^ejuiten hoben 40 unb

50 Jjaßre lang ba fortgewirft unb Söifc^öfe unb ©riefter hieben baS

üanb mit Sftom oerbunben
!

3e|jt jä^lt bie fatholifche Dteligion über

eine holbe ÜDiidion Anhänger, mehr als ein ©ed)Stel ber ©eoötferung

beS SanbeS. ©aS einzige Dtcfultat eines GulturtampfeS oon jwei 3ahl
'
;

hunberten mit ben fchärfften Mitteln war, baß man bie Jtatholifen

quälte, ben grieben beS lianbeS ftörte, feine 3 ntereffen beeinträchtigte

unb baß bie ©taatsfireße ich weiß nicht in wie oiete ©ecten aueein=

anberjuhr. ©ei biefen ßot nun ber gefunbe ÜDtenfchenoerftanb bereits

oielfach ben trantßaften Fanatismus übermunben — unb eS muß fchon

ein alterSfcßroadjer Diuffel ober ein abgehauSter ©labftone tommen, um

im ©erein mit einem närrifeßen Dlerobegate ßulturfpmpathien ju prebigen

!

SlngeficßtS Solcher Jhatfacßen !ommt mir ber Gulturlampf unferer Jage

hödhft fonberbar oor — ein Slna^roniSnuiS elfter ©orte! ©aß 6uttur*

helben oerfuchen wollten, mittelft intelleftuetlcr fSUttel, aufgeflärter ©hito=

fophie unb Siteratur, freiftnniger Jßeologie unb naturroiffenfchaftlich fein

foßenber ©chwabronage, mittelft Jßeater unb Oper, Dieben unb ©fiebern

fchwache Äatholifen oon ihrem ©tauben abjubringen, baS würbe ich k5

greifen. Slber wie man jefct ©ultur treibt — baS fonimt mir oor, wie wenn

ein ©olijift mit feinem Schnurrbart bie ©orphprmaffen beS ©eit DieoiS

in ©taub jerreiben wollte. 2Bie oiete Schnurrbärte hoben fich an bem

©pperimente fchon oerfucht unb wie hot baS ©pperiment ftetS geenbigt!

©aß ber ©ifer ber üDliffionärc nicht nur über bie Eingriffe ber

©uritaner, fonbern auch über bie ©chwäche ber jiatbolifen, unb baß bie

©nabe auch noch über bie ©rfeßtaffung unb ©ntmutßigung ber Dttif

fionäre triumphirte, tonnen ©ie au§ folgenbem ©efchichtchen erfeheit,

baS hi« in ber 9täße fpielt. 2lm nörblicßen Abhänge beS Öen DleoiS

liegen bie ©raenS (flöhen) oon fioeßaber, einer ber älteren 'SUffionS-

poften ber ©egenb. ©a hotte fich bie Bohl ber fatßolifchen Familien

im Anfang beS oorigen J^a^r^unbertS auf brei rebucirt. ©ie anberen

waren jroar nicht förmlich proteftantifch geworben, aber burch bie ewigen
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^3Iacfcreien, Äriege, SBirren, beu Stängel an prieftern unb ©ottcSbienft,

an Belehrung unb ©uabenmitteln in einen 3uftanb oötliger Bermirrung

gefallen. Sie mürben gmar bisweilen oon ©lengarn) auS oon einem

priefter befugt; aber bie jo fdjroierigen unb befehalb jeltenen Sefudfe

reidjten nicht auS. Ser größere Sljeit ber Ceute fing an, nur für

biefc B>elt 311 leben, b. b- rec^t lübevlid). Um jene 3”* fam 3°-

bann Stacbonalb, ein überaus eifriger prieiter, ber bem ©lan SRonalb

angehörte, in bie ©egenb unb liefe ficb bei ben Seuten in £ och aber

nieber. ©r tbat 9llleS
, was in feinen Jt'räften ftanb, um bie t>erroelt=

liebten unb oermilberteu S<bäjlein feiner tiperbe auS ihren Unorbnungen

mieber gu einem ec^t cbriftlicben fieben gurücfgu führen. ©r befuebte utr

aufbörlieb bie Seute, ermahnte fie mit uneitblicber Siebe unb unbefieg=

lieber ©ebulb, bat unb bejebroor fie ,
biente ihnen, furg, juchte fie

bureb alle nur erbenfliebe 3UDorf°mmeuheit gu gewinnen. iHber ber

3erjejjungöprojefe war febon gu weit gebieben, bie Sermilberung unb

Unorbnung mar ben ßeuten febon lieb geworben, unb bie ©rjolge feiner

Sbätigfeit befdjr duften fieb auf faft -Nichts, ©r war auf bem fünfte,

baS bornenreiebe unb unfruchtbare g-clb gu oerlaffen, ^atte ben Sag ber

9lbreife febon beftimmt, alS ihn ein 9tuf gu einer Uranien natb 3n$
traf, ©t folgte ohne Sergug, mar aber nicht wenig erftaunt, bie franfe

'Perfon nicht im Sette, nicht tobeSmatt, fonbern in ihrem befien ijeier-

tagefleibe, gang bräutlich gefcbmücft unb anfdjeinenb wohlauf gutreifen.

©r glaubte ficb getäujebt unb beflagte fidj über bie ihm ohne aüe 'Kolb

gugemutbeten Sefcbwcrben
; fie fei ja wohl nichts weniger als am Ster-

ben unb nun noch gar wie gum Sange aufgepufct. <sie antwortete:

„34 habe mich oft fo aufgepufet wäbrenb meines 2ebenS unb gwar auS

elenber ©itelfeit, um ber SBelt gu gefallen. Um wie uiel mehr mufe i<b

mich nun fo gut als möglich jdjmücfen, wo ich im begriffe flehe, ben

grofeen unb erhabenen ©aft gu empfangen, ben 3br in meine §ütte

bringt — meinen jiperrn unb ©rlöfer, im ^ciligftcn Sacrament beö

ÜUtareS! 23aS meine Sterbeftunbe betrifft, fo fürchte ich, bafe fie nabe

ift, unb befehalb, priefter beS lebenbigen ©otteS, moll’ eS ©ueb gefallen,

ohne 3fi tufrlu fi meine Seicht entgegen gu nehmen, mir bie ‘ilbfolution

gu erteilen unb mir bie anberen ^eiligen ©acramente gu erteilen, bie

unfer ©rlöfer gum Sroft fterbenber ©hriften eingefetjt hat, bamit ich mit

Vertrauen oor ©otteS Dlidjterftuhl erfebeiuen mag." Ser priefter liefe

ficb bureb ihre inftänbigen Sitten bewegen, fi f Su oerfehen, unb faunt

war eS <jejcbfb*n, ba ftarb fie ruhig, ohne bemerfbare 3c*4eu oon Peiben
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xittb Äranfheit. ®iefe merfroürbige güguttg mochte aber ÜRacbonalb

bocfj ftufcig; ber SSJertb einer geretteten Seele ftanb in biefem 9lugen=

felicfe überroältigenb Bor feinem Sluge; er beteuerte ben Umftehenben

fofort, baß er bie URiffion nicht oerfaffen roerbe; er halte bie ©lieben

unb SBefcßroerben eineä langen ©tenfdjenlebenS für reid>lid) belohnt,

wenn eö ißm gelänge, noch fo eine Seele ißrem £errn nnb Schöpfer in

bie ©rrne ju führen. gtt ^er Sßat blieb er, aller anbauernben ©tiß=

erfolge ungeachtet unb harrte treu bis jum Sobe auf bem bornenootlen

Soften auS. Schließlich gelang eS ihm auef), Siele mit ©ott auSsu=

föhnen unb bie Stätte feiner unglaublichen ©läßen ift je^t eine ber

blühenbften unb bebeutenbften ©tiffionen oon Scßotttanb. 1761 ftarb

er, reich an ©erbienft, nach einer 40|ährigen ©tiffionStfiätigfeit.

<5in ähnlicher 3^8 »an rounberbarcr Rügung ber ©nabe roirb im

Seben beS ©tijfionärS ©{nie berichtet, ber um bie ©litte beS 17. 3aÜr =

hunbertä in ©lengarri} — unfern non hier — roohnte unb mit noch

einem Sßriefter
,
a(S ©auer oerfleibet , in ben Slfälcrn ringsum bie ffa*

tholifen befuchte unb leitete. ©S war 1654, jur SomtnerSjeit, wo bie

Jpodhlätiberbauern mit ihrem IpauShalt unb ihrem Sieh oon ben ©lenS

auf ihre ©Iphütten an ben fjügetn ju jiehen pflegen. ©lübe non langer

©ebirgSwanberung an heißem Sage — benn bie ©lifftonäre mußten fiel)

ber Sicherheit halber auf einfatnen unb wenig betretenen ©ebirg3=

pfaben halten — langten bie ©eiben an einer foldjen ©Ipfjütte au

unb trafen jwei junge Heute mit feljr betrübtem ©eficht, wie eS

jcf)ien, in höchft ernfter ©erathung. Sie erwieberten ben ©ruß ber

beiben gremben jwar freunblich, jeigten aber fo oiel ü'lngftlichfeit unb

gebrüefte .Stimmung
,

baß einer ber ©liffionäre nad) einigem allgemein

nen ©erebe nicht umhin fonnte, fidfj nach ber Urfacße ju ertunbigen.

S)a fam eS benn heraus, baß ber gute, alte ©ater ber jwei Älpler am

Sterben fei, baß er aber über fein nicht unbebeutenbeS ©erwögen noch

immer fein £eftamcnt gemacht habe unb baß er, ihrer ©itten unerad)tet,

feines machen wolle, weit er, ber töbtlid)ften Schwäche unerad)tet, nod)

immer behaupte, fein te^teS Stünblein fei noch -nicht gefommen. Sie

wären mit jebem Üeftament jufrieben, aber ba ihrer mehrere Ifinber

feien, fo müffe hoch ein Steftament gemacht werben, fonft gebe eS Un=

frieben unb ©ermirrung. ®a ftetlte ber eine ber ©lifftonäre ben an=

beren als einen ©lann non nicht geringer Erfahrung unb auch einigen

ärztlichen Äenntniffen nor. SDaS gab ben jungen Heuten einige lpoff=

uung, ben ©ater jur Orbnung feiner Stngelegentjeiteu ju beftimmen

s
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unb fic beeilten fich, bie beiben gremben an bag Äranfenbett ju füb reTI -

Sie fanben einen io auggemergelten, fdjroachen, tobegmatten ©teig, bas

fie faum begreifen tonnten, wie er noch am Seben märe. @r roar inbej

bei öoüem öeroufftfein unb feiner Sinne burdjaug mächtig. Sie füllten

ihm bcn ©rnft feiner Sage mit ben einbringlichften ffiorten bar unb

mahnten ihn, ben fjrieben feiner fjamilie nicht länger ber broffenbften

©efahr preiggeben ju rooßen. ©r aber antroortete in feftem unb ent=

fchiebenftem $one, er roerbe noch nid^t fterbcn. ®ie auffaüenbe 3UM,;

ficbt, mit ber er bag behauptete uttb bie mit feinem jämmerlichen

ftanbe im fc^reienbften ©egenfafce ftanb, oeranlafjte bie föiifftonäre ;n

ber grage, roorauf er benn feine ©eroifjljeit ftüfee. ©r jögerte eine

©eile unb fagte bann: „3a, menn id»’g ©udj auch fagte, fo nuirbet^r

mir nicht glauben unb mich wohl auch noch Perioden!" „©eroijj nicht!"

antroorteten fie, „mir fehen, baff 3Ür **•* fluger unb perftänbiger fKaitn

feib." „9lun gut benn!" fagte er, „bann miß idj’g ©udj fagen. 34

bin jtatholif unb fiebert 3abre fcnb’g nun, bafj ich ©ott jeben fDlorgcn

unb jeben iflbcnb inftänbig bitte, er foHe mich bodj nicht ohne bie fjilfe

ber heiligen Sacramente fierben laffen. 3$ roeiB, er hat in feinet

©nabe mein ©ebet erhört. 2lber eg ift jefct fein ißriefter in ber Stabe

unb ich werbe nicht fterben, big ich einen gefeljen habe." „O mein

greunb!“ rief einer ber fStiffionäre in tiefer fRüljrung, „wahrhaftig,

©ott hat ©uer ©ebet erhört unb hat ung, ohne baff roir’g jpufjten, ba

rechten SBeg geführt, um ©uch ben Segen ju bringen, um ben 3hr f*

ftanbtjaft gebetet habt. SBir finb ißriefter aug 3rianb, auf bem SBege

nach ©lengarrp, unb mir haben Meg bei ung, um ©uch in ©um

lefjten 9toth beijuftehen!" „ftinaug, meine Söhne! big ich meine Seicht

gemacht habe," roar beg alten SDtanneg Slntroort, „®ott fei’g gebanft!

SDtein Stünblein ift gefommen!" ©r beichtete, empfing bie heiligt 953eg=

jebrung, machte fein Seftamcnt unb eutfdjlief fanft, alg ber spriefter

eben bie heilige Ölung ootlenbet.

2)ag finb nun freilich ©efchidjtdien, bie ein ©uÜurmenfdj belächeln

roirb. 9lber bie fDtiffionäre aller Sänber haben begleichen $u erjählen;

fie tommen auch in unferen lagen oor unb bag fatholifche Soll aßet

Sänber roeijj eg aug eigener ©rfahrung, roelch’ rounberbareg ©eroebc

oon ©naben unb oon ©erechtigfeit oft fühlbar unb greifbar bag Schmer'

jenglager Sterbenber umgibt, ©ine anbere SSSelt berührt ba bie $h«
:

nomene beg Sinnlichen unb roebt JRäthfet, bie man mit teineni patho;

logifdjen ©ejdjroäh iu löfen oermag, roeil fie auf bie üllternatiue PM
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©afuatiSmuS ober ©tauben, blinbem ©chicfial ober eroiglicher ©rbar*

ntung ©otteS brängen. 3a rootjt, roenn bie Seele nur ein Aggregat

non Jbo^tens unb ©ho^Pboratomen roäre, ba müßten fd^todc^eve ©ultur==

fräfte enblid) ben ftärleren meinen unb riefige ©ifenmaffen enblich einen

fchroachen Suftroiberftanb befeitigen! Slber biefe Überzeugung roirb man

nie ber ^Dtenfc^tjeit unb noch weniger bem lat^olifr^en ©otte aujbrängen

fönnen. 3eber ebte 3Kenfdj unb roeig, bafj er ein über bie SJlaterie

unenblich erhabenes SBefen, einfach, geiftig unb unsterblich ift, unb in

SDiiflionen Seelen lebt bie unauSlöfchliche Übergeugung, bafj ein ©ott

für fie ^DZenfch geroorbeit unb geftorben ift. ©iefer göttliche ©oüioerth

ber SJtenfdjenfeele lä§t fi<h burch leine ©ultur fälfchen ober befeitigen.

©o lange noch jeffn ihn fefthatten, roerben bie gehn alle ^ntereffen in

bie ©hange fragen, um eine einzige ©eele gu retten, ©a fifct bie

SBurgel ber ©ulturfeinbfdjaft, unb bie lann lein irbifcher ÜDtahthaber

erreichen

!

Unb nun oergeben ©ie mir meine ©igreffionen. ©3 ift baS mein

SiebtingSoergnügen, im Slngeficfjt fdfröuer Staturfcenen ober gefhiht'

lieber ©rinnerungen mich anguprebigen, roenn ©ie motlen — b.

meine eigene Unterhaltung barait gu Inüpfen. ©aS fchönfte ©ilberbuch

roirb fchlie^lich langtoeilig, roenn man nicht über bie Statur gum SOlenfh'

lichen unb über baS SJtenfchlichc gu ©ott hinauftömmt. ©urcf) ihn

roirb SlfleS intereffant, beleuchtet, oerlettet, liebenSroürbig gemacht. 2BaS

hilft’ä mir, roenn mich blofecS ©htorophpll anhaucht unb SBafjermolecüle

fid) an meinem 9(uge brechen, ein ©orphprllof} mich anftarrt unb roun=

berliche ©toffcompofitionen ,
bie man ©ögel nennt, auf roei&en g-lug=

mafchinen um mich fdjroimmcn? Unb roaS Sollen bie fchroargen SRuineu,

in roelchen bie mehanifhe jtraft einer früheren ©eneration fich gufdÜig

ocreroigen rootlte, aber roetche nach unoerftänblichem ©efefj gertrümmert

rourben ? SßaS bie ©chtöffer, in benen abermals groeibeinige govtfhritt8=

thiere fich mit feinen SCBeinen unb ©eflügel gur ©ermoberung oor=

bereiten? SBaS bie ©djattenbilber alter ©lang, oerfchrounbeiter Könige,

großer Sänger? SBaS ber fettfame ©toffroman, ben man ©efchichte

nennt? SSaS ift bie ©Seit ohne ben ©ott, ber £>immel unb ©rbe ge=

macht hot? 3um Äudfudf mit bem ©löbfinn, beu man „^ortfehfitt"

nennt! ©er foll mir baS Schöne $odjlanb nicht oerpfufchen!

SUfo freute ich mih benn nochmals an bem fcf)önen ©ilberbuhe,

baS nun rücfrodrtS burdjbtdttert rourbe, an ben ©achten unb ^nfeln, ben

©chlöffern unb ©rtfdfaften, an ©erg unb SJteer, an ber beroegten S)ten=
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fcbengefebicbte, bie baS 9Weä oerbinbct, unb an ber »ßroöiben 5 ,
bie ba3

nwnberootle ©pog in i^r grojfeS 28eltgebid)t ^incinroebt. ©egen ?l6enb

roarb baS Scbaufpiet jufebeubS fdjöner. Sen 9leoi3 fdjroamm in ^ßur=

purglutb, fDteer unb Rummel jitterten in golbenein Sichte, bie £>aibe

buftete roie ein Ütbenblieb, unb nur jögernb nahm bie Sonne Sbfdjieb

non ^nfel ju unb uon ®cr9 äu ®£rS/ bis iljr lefcter ©rus am

Sen 9teoi3 oerglotnm. 8eb’ rootil, feboneä .SSodjlanb!

Farewell to the mountains, high cover’d with snow,

Farewell to the straths and green valleya below,

. Farewell to the foresta and wild-hanging woods,

Farewell to the torrents and loud-pooring flooda.

My heart ’s in the Highlands, wherever I go!

H. Baumgartner S. J.

P. fiarl 3Utmrictmrj.

Ctn PcbenObilb.

3.

9iad)bem P. IHntonieroicj beu Sßinter in Semberg jugebratfit batte,

jtflicften i^n feine Cbern nad} ‘pafiecjna in bie Äarpat^en 1
; bie ftifdie,

toürjige Serglnft unb bie 9iu{je, roelcbe in einer Stabt bem melgefud)ten

'pater unmöglich roar, feilten feine angegriffene ©efunbbeit roiebcr!jfr=

[teilen. 3in S'lai beä 3a^rc^ 1847 reiste er über Xarnopol unb

Stauiälarooro nach bem Orte feiner Seftimmung, ben er unS in Sriefen

alfo betreibt:

„Sieben Steilen oon Stanislarooro ift ein 3>örfd)en, wenn man bie an
ben Sergen jcrflreuten unb roie 9lblerbov|7e an bie ffelfen gebängteu Quitten

fo nennen Tann; baS ift Safiecjna, baS ber 33i(le ©ottcä ntir für einige 3£ *t

jur ©olutung unb oieüeicbt auch gur ©rabftätte beftimmt bat. HI8 i<b fo

in unfere Serge bineinfubr, rourbe eS mir roobt unb rubig um’« £>erg. ©8
roar mir, als roenn id) ju neuem Seben roiebergeboren mürbe. „®ie einem

1 Dr. Speit überfdjreibt ba« ftefccnte Äapitct feine« Bucht«: „3m Iatra=
gebitge.“ Die latra, ber tjßcbfle unb roilbefte Dfjeil ber Jtarpailjen

, liegt aber

ni^t an ben Cuctlen be« ißrutb, wo P. ?lmonicwicj war unb bie rutbemfeben

ajuculen (fpr. .fmjulen) wohnen, ionbern an ben Quellen be« Dunajej unb ift ber

SSobnfib ber polnifcbcn ©utalcit.
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Slbler toerbe id) beine 3ugenb erneuern." ©iefe SEBortc ber heiligen ©<hrift

nerftanb id) in biefem ?lugenblicfe. Jpier ift 2lEcS groß unb riefenhaft, beffen

toürbig, ber e8 gefdjaffen ^at. £>ier braufen bic ©tröme majeftätifeßer, hier

rauften bie SBälber feierlicher unb bic Reifen finb ioie oon ©otteS ^)anb feit

,3af)rljunberftn aufgefteUte 2lltäre, oon reellen fortträßrenb roie Opferroeilj*

raud) bie SBolfen jum hitnmel ftd) ergeben."

3|u biejen ©ergen roohneu bie fpuculen, ein oon 2lrmuth unb

Crlenb faft beftänbig heimgejudjter ©oUSftamm, beffen größter unb eins

giger ©d)ah jein finblidfer ©taube ift. OaS einfache unb liebreiche ©e=

mütb unfcreS ©aterg fanb fid) batb heimifch in ihrer fPlitte. ©Me ihnen,

biente auch ihm »eine nrmjelige Quitte jur SSohnung, roeld)e ber erfte

©türm nieberreißen unb ein angefchmotleneS ©äd}lein bauontragen

fonnte". ©obalb bie anfangs fchlecßte SBitterung eg geftattete, ließ cg

ben fBiiffionär, beffen Sitten unb Starten nur auf bag SBofjl feiner

^Diitmenfchen gerichtet mar, nicht mehr ju £aufc. Gr eilte, SEroft unb

£>ilfe fpenbenb, oon £mtte ju Jjütte, oon ©ergfamm ju ©ergfamm,

über Reifen unb ©djlucljten, benn gerabe bamatg laftete eine £>ungerg*

noth auf bem armen ©ergoolfe unb fbranf^eiten in ihrem ©efolge for=

berten oiele Opfer.

„Stuf allen ©ergen toanbere id) mit bem ©tot! in ber £>anb, mit bem

©reoier unter bem 2lrme; in allen ffiinfeln bin id) befannt. G§ ift mir

rcobl bei biefent armen ©olfe. ©a id) e8 nid)t lehren fann (bie Obern

haben mir roegeu meiner fd)ioad)en ©efunbheit ©eießtbören unb ©rebigett

unterfagt), fo oerfäume id; feine ©elegenheit, c8 ju tröjten unb ein ©ort

oon ben eioigen ©ahrfjeiten in fein herj ju ftreuen . . . 3d) liebe unfer

armes ©olf oon gangem £)crgen; ich rooQtc für basfelbe leben unb fterben,

roenn eS ©otteS 2BiHc märe."

3n bem eine ÜNeile entfernten Oörfdjen SJielona mar in ffotge

beg £ungerS unb beg GlenbeS ein fäjrccflidjer StjphuS auggcbrochen.

P. fUntonieroicg eilte mit bem Qllmofen hin» bag er oon einem jfreunbe

ermirft hotte, unb fonnte Uiehl, ©raupen, ©ohneit unter bie ©ebürf;

tigften oertheilen. ©ag roareu fchöne ©tunben für fein mitffihlcnbeg

fierj. ©o roirfte ein fraitfer Crbengmann gur felbeu 3f>t für bag

©olfSmohl, ba bereits alle liberalen ©lätter ©uropa’ö im 9tamen beg

©olfgn>of)leö bie ©ernichtung feineg Orbeng »erlangten.

SDie ©tunben feiner unfreiroiüigen Diujje, in benen ihn bag häufige

fchledjtc ©3etter in feiner fjütte feft^iett
,

benüßte er raftlog ju jd;rift=

fteHerifchen Arbeiten. ©eine ©rinnerungen an bie oon ihm gehaltenen

galijifd;en iDtiffionen, benen mir im »origen 9luffafcc fo Sieleg entnahmen,
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rourben fiifr aufgejcidjnet. ^>ier fehrieb er aucf) feinen „Sroft für

SBoifen, jeljn SBetrachtuugen für leibenbe Seelen", ©i finb roohl ®r=

teudjtungen, bie ißm ®ott in feinen eigenen Reiben fpenbete. 3n

gorm non ©efpräcfjen jroijcheu einer non oerfdjicbenen Seiben beftürmten

Seele, bem Serfaffer unb bent £eilanbe, t^eitt er feinen Sroft mit unb

führt bie Seele auf ben Derjd)ieben|ten IJSfaben jum Kreuge, ber ein=

iigen Sucße aßei Sroftei. „Avo crux!“ fcßließen biefe 23etra drangen.

„Sei gegrüßt, ^ciligeä Kreuj, an roelchem bai 2Ser! meiner ©rlöiung

ooßbraeßt roarb ! 91u Seinem Quße miß ich aße jtreuje meinet Sebeuf

nieberlegen. 3$ miß leiben, benn ich miß Sieb lieben, unb Sn §aft

mich gelehrt, o 3ei
ll

<
baß b* e n>ajjte Siebe getreujigt fein muff."

9lm 25. 3'>li oerließ P. Mtonieroicj, roie ei jebeint förperli<h

ziemlich gefvdftigt, bie ibm lieb geworbenen ^Bergbewohner, um nach ber

2Beifung feinet tßrooinjiali roieber nach Semberg jurüefjufehren.

„ßJiorgen feßre i<b nach Semberg jurücf,* fcfjrteb er bamali. „34 fühle

große Seßnfucht, jtu $>aufe unb unter ben Unfrigen ju fein. .Kömmt ei ba*

ju, baß man uni jeiflreut, bann mürbe id) mie eine in frembe ßrbe über:

tragene 'Bßanje halb oerborren. 5öie ein Kinb roeit größere Siebe unb

9lnf)äitglid)teit ju feiner ßJlutter fühlt, roeun ei biefelbe ganj ungereebt rer:

leumbet unb oerfolgt ließt, fo feßeine aueb ieb mir niemals ben ürben fo

ßerjLch roie jeljt geliebt ju haben. 3a mit ©ottii ©nabe ließe i<ß «<4 eher

in Stüde bauen, ali baß id) meinem Orben ungetreu roüibe."

©leid) nach feiner Mfunft an bai Kranfenbett feiner einigen

Scßroejter gerufen, welche nach langem fcßmer^lichem Siedjiljum nun

fiebtbar bem ©rabe jueilte, reichte er ißr in ben lefcteti Sagen bei

tober bie heilige SBegjeßrung, harrte bann an ihrem Sterbelager aui

unb brücfle ihr am Merjeelen tage bie Ülugen ju. M feinem

menitage, ben 4. Nooember, geleitete er ben Seicßnam feiner Schrot*

fler auf ben griebßof. So roar er nunmehr ber ©injige feiner ga=

milie hier auf ©rben; tDlutter unb Schroefter, ©attin unb Ätnber

roaren ihm oorauigeeilt. „3« roeiter mir im Sehen fortfd)rciten," fcßrrifct

er, „befto leerer roirb ei um uni h'r ; K nah)er ber ©ipfel, um fo

horniger ber "fjfab, unb fo reißt ber gute ©ott unjer Jgrcrj aßmählich

oon ber ©rbe loi, jo baß ei $roar leibet, aber im Seiben nicht bricht

unb im Seiben leiben lernt."

2Sie überaß, roar unjer 'Biijfionär auch t" Semberg ein berebler

Mroalt ber türmen, unb oiele 9Umojen ber Neichen flofjni burch feine

tijaub jur Sinberuitg bei ©lenbei. ©r fanb bie Söjung ber jocialcn
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grage in ber Übung d^rifttic^cr fDiilbe, fie roar ihm baS ©anb, baS fuft

oerföhnenb um fReidj unb Sltm fcblingen muffte. ©erabe bamalS, roo

fo oiel uon ©leichbeit unb ©rüberlicbfeit gefafelt rourbe, fcbrieb er einem

SGBo^ttf)äter

:

„©ott tonnte feine ©oben auf ©rben gleichmäßig auStbcilen unb einen

Sieben mit allem jum SebenSunterbalte Botbroenbigen tterfeben, aber bann

märe bie gefegnete Ouetle ber ©armberjigfeit uerftegt, ber alle ebleren ©efüble

be§ $erjen8 entftrömen; jerriffen wären bie heiligen ©attbe, welche ben

Steifen mit bem Sinnen oetbinben, unb bie Offenbarung ber beiben fo fdjö=

nen Ougettben, ber ©ebulb unb ber ©armberjigfeit, nähme ein (?nbe. ©oft bat

e§ in feiner ffieisbeit unb Siebe fo gefügt, ba§ bie Sirmen bie ©oljltbätcr

ber {Reichen unb bie {Reichen bie ©obttbäter ber Sinnen feien, ©ott bat auf

©rben eine große tRationalbanf gegrilnbet, in roelcbe ber Slrnte feine Selben,

fein ©lenb, feine ibränen legt unb ber {Reiche fein Stlmofen unb fein @ri

barmen. Oer bl- SobaitneS ber Sllmofengeber
,

©atriard) oon SeTufalem,

fügte febem ©eitler bie Jpanb unb banfte ibm, als erroiefe nicht er bureb feine

©abe bem ©ettler, fonbern biefer ihm bunb bie Slnnabme eine ©nabe,

©eich’ unbegreifliches ©ebeimniß ber Siebe unfereS ©rlöferä, ba§ er unS

Slrmfeligen erlaubte, feine ©obltbäter ju werben! ©aß er unS erlaubte, ihn

3U nähren, ju betteiben, feine Spänen ju troefnen, in ber (Edjmäcbe ihn ju

tröften, in ber ©erlaffenbeit ihn ju beiueben : „ „ißaS ihr einem biefer ©erittg:

ften getban habt, baS habt ihr mir getban.""

OaS finb bie focialen ©ruttbfäfce unfereS ©aterS; wollte ©ott,

man mürbe überall auf biefen, non ber einigen 5Beiöt)eit gelegten gun=

bamenten ben Slufbau beS BolfSntobleS betreiben, ©er ©au märe bann

nicht jo haltlos unb broljte nicht aüevroärtS über {Rächt einjuftürjen

unb unfer fortgefchvitteneS 3eitalter unter {einen ©rümmern ju begraben

!

3efct tarnen bie ÜRävjtagc beS 3a^reä 1848. Slm 19. ÜRärj batte

man in Semberg ben Kaijer gerbinanb oon öfterreich jum „Könige

oon ©ölen" auSgerufen unb erroartete oon ihm bie ©iebcrherftellung

beS alten Königreiches. Sjubel ^erx-frfjte aßermdrtS; auch P. Slntonk.oicj,

ber mit ^eiftcrer unb reinerer Siebe an feinem ©aterlaube hing, als

manche non benen, melche bamalS roie heute ben OrbenSmann als oater=

lanbSlojett Berräther branbmarten, freute ftch mit jeinem Bolte. Slber feine

greube mar nicht blinber ©nthufiaSmuS, feine BaterlanbSliebe nicht jette

6elbftoergötterung ber eigenen Nation, bie bieSfeitS ber ©retijmarteit

SlUeS liebenSroürbig, unb roaS jenfeitS liegt, nur ber geinbfdjaft unb beS

JpaffeS roevtb erachtet. Oie SltteS oereinigeube „tatljolifcbe" Siebe,

welche bie {Rationen beS ©rbfreifeS ju einer einjigen großen Bölfer=

familie ju fatnmeln trautet, jiegte in feinem A^erjen über jenen echt
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Ijeibnifdjen ©tanbpunft ber nationalen Slbgrensung unb bes paffes, unb

er bot atä Prebiger in ber StifolauStirdje SlfleS auf, in feinett Zuhörern

baS ioat)re fetter ecfjter Siebe, bie ermannt unb erleuchtet, unb niefit bie

Derjeffrenbe gtanime btinber Seibeufcfiaft anjufadjen. £ören mir als

©eleg biejer feiner tabellofen ©efinnung einige ©teilen au3 prebigten

fetter ÜJiärjtage, in benen bie SBogen nationaler ©egeiftenmg fo boö

gingen.

Ginige Sage, nadjbem bie Poleubeputation nad) ©ien abgegangen bct,

prebigte er über beit ©auf ber Stationen itaefi ber ^Ibficfit ©ottes:

ift ber SSiQe ©otteS, baß mir 9lUc einanber lieben ohne 9lüifjid)t ur

©tanb, ©efenutniß unb Station
;
baß alle Stationen fufi bie ©ruber^nS

reid;en, ber Siorben bem ©üben, ber Ofien bem ©eften, baß alle SKaticue

ein eioigirährcnbeS ©üubuiß ber Siebe unb ©intraefit fefiliefeen am Juße bee

ÄreujeS, unter bem ©egen bcS ©tattfialtrrS CFfirifti auf ©rben." iann («btt

er beit ©ebanten auS, toie fiefi unter bem ©influffe ber Äirdje ber ©atriotrf:

mu§ entfalte; „niefit ber Patriotismus einer oornbergefienben, augenblidliifie

Seibenfcfiaft, einer flüchtigen ©raltation, bie nur ba§ ©djo lauttönenber Satt

jurücJläfjt," ruft er bau leichterregbaren ©emiithe feiner SanbSleute tramtnS

Zu, „fonbern bev Patriotismus ber 2lu6bauer, ber Eingabe, ber ©inigfflt,

ber Siebe, ber Steife im ©enteil unb ber ©tärfe im Raubein.“ Unter bem

©iufluffe ber Aircfie
,

jeigt ber Prebigcr mciter, entiuicfett ftcfi
bie

Stationalität, rcelche nicht „bie nationalen ©üuben, jonbern bie

nationalen ©ugenbeu bi Iben*, ©ann geht er auf beit befonber«

böeruf Polens über, bie ©orfämpferin ber Äirehe, bie ©<hu?®ebT *'

©hrifteuheit gegen bie gefürchteten korben bcS OftenS ju fein. ,Sd4

heiliger uub großer Seruf uub mie treu hat ihn polen erfüllt!' ruft ct

begeiftert aus, uub nun beginnt er eine ©chilberung jener 3c'!tn '
^

faft au beit Obcnfchniung feiiteS SaiibSmaitncS ©arbieiuSfi erinnert unb

auS ber uns eine glülfenbe unb reine Siebe ju feinem Saterlanb k«™

cntgegentocht. Um loenigftenS eine Probe auS feinen prcbigten ju b ll,in ’

laffett mir biefc ©teile fiier folgen

:

„©iehe, bichte ©taubroolfen wirbeln auf! Sffiie eine SBolfe oon ^eufcfirtifen

über^ieljen bie tatarifchen J^ovben baS Sattb, bie £ufe ber Reiben jerftantpßn

bie ©eftlbe PobolienS, ©täbte unb ©örfer gehen in Jener auf; ber

liehe ÜUlahruf braust, wie ein Orfan in ber Suft. 3't,crt '
ornKg

beiite leptc ©tuube l)at gefchlagen! Stein, Polen fiat nie gegittert, wo es !: <i

um eine cble ©hat
,
um ein großes Opfer fianbclte. ©och auf

beine Hoffnung? Sluf ©ott unb ber ©otteSmutter im £immel ,
auf

©ehmerte an beiner ©eite ! P3o finb beine Planern unb beine feiten

gen? ©iehe ba biefe feinte unb bie Pattjer auf ber freien Srult! —

“

finb beiite ÄricgSfchaaren, 100 betn ©e^laefitfieev ? ©chau’ auf baS gante

hin: in febent Äitabcn, ber eine ©affe ju führen oermag, triift bu einen xn

gcr finben! 9tufiig geht ber Sanbmann hinter bem Pfluge her: ^r ‘
ff
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ÄriegSIürm, unb er wirft 9Jfle§ weg unb gürtet fid) tag oerroftetc Soweit

lim unb eilt junt blutigen SBaffentanje ! ©iehe biejer ©beimann, umringt

oon Unfein unb Urenfeln, fchaut bie uu^eiloetfünbenbe Sch«; bn ergebt er in

^brauen ba§ 9luge jum ^»immel, »erläßt bie ©einen unb jieht auf basi

©«hlachtfelb. ©iehe, biefer J^üiigling fniet nor feinen ©Item, ber Sßater legt

iljm bie ererbte 9lüflung um unb bie ©Jiutter bcfeftigt unter ifjränen unb

©egenSroünfchen bag ©ilb ber SRutter ©otteS oon ©jenflochau auf feiner

©ruft — er befteigt baS 9io§ unb refjrt nimmer roieber. 91IS bie Ijeilige

£>ebmig bie 9lad)rid)t oom blutigen Xobe ihres ©ohueS £>einrid) in ber ©flacht

gegen bie Xataren empfing, erhob fie in Ih'änen fchroimmenb £mube unb

Ülugen jum Jpimmel unb fprad)
: „34 baute bir, o ©Gott, baff bu mir einen

foldjen ©obn gegeben! ®ir empfehle id> feine ©eele unb ^offe , bu merbeft

fie ju bir nehmen!" ©o mären bie polnifdjen ©Witter, fo roaren bie poW

nifehen ©ohne! 3h« ©Gräber hot ber ©Glaube geroeiht. 5)ic Äiicbe pflanjte

auf fte baS .Streuj, baS 3 e'4en ber ©rlöiung, unb bie gauje ©hriiienheit

fepte ihnen bie ©rabfdjrift: „£>ier liegen bie ©Gebeine unferer fKetter!"

911S jum heiligen ©ater ©irtuS V. ©Geianbte famen unb um Oieliquien für

©ölen baten
,

fagte er ju ihnen
: „©jährlich, ganj ©ölen ift ja eine ffieliquie,

benn bort gibt eS feine ©cholle Sanbeä, bie nicht mit SÜiaitqrerblut beließt

märe!" SDiefeS ©lut ©urer ©äter, biete Ih'änen ©urer Süiütler mürben

ihr SRithm ; fie mürben auch Guer 9iuhm, beim fie fmb ©uer ©rbe. 9lhpiet ihre

SEugenben nach, unb ft* merbeu in ©uch unb 3hr werbet emig in ihnen leben."

©lod) mehrmals ^atte P. ©Intonieroicj in biejen £agen ber 9luf»

regung ©Gelegenheit, oon ber Äanjel aus ein mahnenbeS ©Gort feinen

Sanbsleuten jujurufen, benn trofc ber freubigen SLftcilnci^me an ber

SBieberherftctlnng jeineä ©aterlanbeS, oerlor fein ©luge bod) niemals

ben flaren ©tief auf baS f)ö^crc. ^tel, betn er alS ©erfünber ber ©Bahr*

heit fein Solf jufüfiren muffte, ©{an hotte bie polnifdjen ©taatS=

gefangenen auS ben geftungen entlaffcn unb fogar ben ©migranten bie

9lücffehr in bie {peimatfj geftattet. ®ie greube in ©Galicien mar groß.

Unfer ©iijfionär prebigte inmitten beS Rubels über bie ©Borte beS G^ro=

pheten 3foiaS (Hy 12): ,,©r erhebt eine gähne für bie ©ölfer unb

fammelt bie glüdjtlinge ^ävaelS, unb bie ^erftreuten uon 3>uba ft^aart

er jufammen oon ben oier ©üben ber ©rbe." SDieje ifjrebigt ift ber

©lahnruf an feine ^uljörer, baf) eS erft bann an ber ^eit fei, „bie

äujjcre 2ßelt umjugeftalten, nadjbem mir juerft unfere innere ©Gelt um=

geftattet hoben, inbem mir, und unter baS Äreuj beS ©rlöferS ftellenb,

ben erftorbenen ©tauben unb bie Hoffnung unb bif Siebe in unterem

fjerjen ermeefen. ®enn bie gähne, oon rceldjer unfer Xept fpricht, ift

bie gähne beS ÄreujeS!"

©Kit ber bringenbeu ülufforberung
, fiel) um biefe ©iegeSmhne ju

Stimmen. IX. 4.
(

37
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paaren, trat er, roie attc [eine ‘äftitbrüber
, fühlt bem Slnbrange. ber

3teoolution entgegen; beim bie gähne, roetefje fie bamalä über ganj

©uropa ^intrng, roav fidler nicht bie gaffne beä JlreujeS. Xaä

haben aber bie fJJtänner beä Umfturjeä ber ©ejeUfc^aft 3efn nie uer=

jeitjen tonnen, baß fic eä mar, bie überall bie ©ruublagen geiftlicher

roie roelHicljer ^»errfc^aft uertljeibigte. 9llä bah« *»ie Dfänner non ben

Sarrifaben h«ab bie „Freiheit für 2We" anäriefen, nahmen fie non

ber allgemeinen £oleran$ nur bie 3f
f
uilen unb Slebemptoriften au§,

inbem fie burch biefeä 9tuänaf)megefef} flar auäjprachen, men fie für

ihre oerhajjteften geittbe hielten. £>ie Dlänner bet Dieootution haben

fpäter ben Jtriegäf(f)auplah geroedjfelt, aber bie Xaftit ift biefetbe geblieben.

£>aä ’Sefret ber ‘äluflöfung aller fjäufer ber ©efetljdjaft ^efu in

Öfterreich
,

roelcheä Äaifer gerbinanb anfangä fDlai gejroungen unter*

fchrieb
1

,
erfüllte P. ülntonieroicj natürlich mit tiefer Trauer; fein JÖen,

baä mit fo roarmer Siebe au feiner jjeimath hin8< blutete fchmerjlich.

©in unter bem ©inbruefe biefeä ?lufhebungäbefreteä getriebener Sörief

legt feine ganje eble Seele uuferem Sßlicfe offen.

©r treibt barin unter 9lnberem: „SfiMr haben reblich, mit ganjent £>er=

$eit unb nach Jtraft unb HRöglidffcit gearbeitet, unb heute flehen mir mitten

in ©uropa, roie bie ißariaä in 3fnbien ohne ©ericbtSoerfaljren
, ohne ©rfennt=

1 6« liegt uns eine Jlbfdjrift bcS üufhcbungSbefrettS »or, welches bem bamaligcn

galijifchen Prooinjial, P. 93aworowsfi, unter bem 20. 3un i 1848 jugefleBt roinbe.

3n bemielben i|l aud) nicht einmal ein perfuch einer Auflage gegen ben Crben ober

feine fDlitglieber gemacht. 3m ©egentbeile „wirb allen CrbenSmitglkbem bie ?Iufc

roanberung in baS ÄiiSlanb c"sic) freigefleöt ,
roojn man ihnen über Slnlangen bie

nBtbigen päfie evtheileu roirb; auch bleibt ihnen unbenommen, jnb um bie Aufnahme

in einen anberen Orben auch in ben f. f. Staaten, felbfi um bie ©äfulariftrung
ä
u

bewerben, wenn Re in ben 2Settprieflerfiaub treten unb fid) jur (Srlangung non Sn=

fleQungen in ber Seelforge ober in Sehrämtern befähigen wollen.'

Pa8 Pofument war »on ÜJiimfier pillersborf unterjeichnet, ber Urfacfcc

haben mochte, feine fchwanfenbe Popularität burch eine Ptafjregel gegen bie 3efniten

einigermaßen }u flüpen. SBenigfieu« wirb als »eibürgt behauptet, baß PiQerSborr

»on ber ©iencr JlFlionSpartei unter Slnwenbung fehr ernfter Probungen ju biefer

Dtaferegel gegen bie 3tfuilen gebvängt worben fei. 9luf welche SBeife aber biefer

Pliniflet bie 3uflimmuug be$ Jtaifers gerbinanb ju biefem ®orgehen gegen bie

3efuitcn erlangte, wirb fid) mit »oller Sicherheit nicht fejliiellen, wohl aber eer=

mutheu Iafjen. ?l(S nämlich Äaifer gerbinanb, ber ben 3efuiten ftets baS größte

ffiohlroollen trtoicS, feiner meuterifchen £>auptflabt ben iRücfen gewanbt batte unb

nach 3nn«brucf getommen war, »erlangte er bie bortigen p.ctrcS ju fpredjen. - SIS

man ibm bemerfte, et felbfi habe »or Äurjem ben Orben aufgehoben, jeigte er fid)

auf’« §ifchfle überrafdjt unb betheuerte, fJHdftS »on biefer 'Ulaßrege

3 U wiffen.
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tti§ einer Sdjttib, ohne UrtbeilSfprudj auSeinanbergetrieben, mit ber SSitter feit

aller Verfolgung unb Verleumbung getränft, auSgefcbloffen non biefer atlge=

meinen „„Vrüberlicbfeit'"', ju ber felbji bie 3>uben jugelaffen roerben, auS;

gefdjloffen non bem ©efepe ber „„Soleranj"" unb ber „„©leidjljeit nor bem

@efefte"*. ©cbroer fiel bie £>anb ©otteS auf uns! Danf fei ihm bafür!

3Bir fönnen jejjt freiet arbeiten, ohne etroaS non ben ÜJienfdjen ju nerlangen,

ohne etroaS 51t hoffen, benn mir arbeiten allein auS Siebe ju ©ott unb bem

9tädj|ten unb bie Eigenliebe Ifat feinen X^eit baran, benn ber ganje Sohn

unferer Arbeiten unb Opfer ift bie Verachtung, bie ißerleumbung, ber $af$

unb bie Veifolgung — ©ott fei Sauf bafür! Ein Vlicf auf baS Erucifir

unb greube erfüQt niein £>erj. 9ltleS fönneu un8 bie ÜJfenfe^en entreißen,

aber biefe Siebe roirb unS Viemanb entreißen, unb rnenn fic unS auS bem
Sanbe treiben, fo roirb biefe Siebe un§ überall bin begleiten. Äönnen roir

nicht jur Ehre ©otteS in Sßolen unb für Voten arbeiten, fo

roerben roir in fremben Sänbern für baäfelbe beten . .

.

ffiir fmb

je^t roie bie Vögel auf bem gelbe allein unter ber Obhut ©otteS. Er roirb

unS nic^t oerlaffen, unb biefe Überjeugung macht mid) rnut^ig unb gleicbmiitbig

gegen alles, roaS ©ott befehlen roirb . . . Überall ift ©ott, ben id) liebe,

überall fmb ÜJlenfdjen , beuen idj in ber ganzen Siebe be§ £er$enS bienen

fann. ©taube mir, baff roir bie SDleufdjen umfomelfr lieben, je mehr fie unS

Raffen. ©enn fie in unfern Jjperjen lefen fönnten! . . . Unfer Volf brängt

ftd) ungeachtet ber unaufhörlichen unb bis jum Efel gegen unS roieberbolten Ver=

leumbungen in unfere lfircben unb jur Seifte. SiefeS Volf liest ja nicht

„ben einigen .^uben" unb ©ioberti, eS fennt unS nid^t auS Diomanen, fonbern

auS bem Seben ... ES ift fdjmerjlid), ein Vertriebener ju fein, aber eS iji troft=

roll, ju leiben unb ©ott etroaS aufopfern ju tonnen. Sie Vielt tja* ihren

Erlöfer einen VoIfSaufroiegler, Vefeffenen, beS tobeS ©ürbigen genannt, unb

roir fönnten unS beflagen, roenn uns bie ©eit in ähnlicher ©cife bejeichnet?"

Sie 33ürger oon Semberg fdjicften eine SSittfdjrift um Erhaltung

ber 3'Tuiten burd) ben Statthalter uon ©alijien, ben ©rafen Stabton,

nach ©ien, aber umfonft — baS IpauS ju Semberg foüte juerft fallen.

SaS fWinifterium muffte jroar felbft bereits am 16. fDlai feine Ent=

taffung einreicben unb Äaifer gerbinanb nach Sirol flüchten, allein baS

fjinberte bie Vusfüljrung beS erlaffenen SefreteS nicht.

SaS §auö in Semberg rourbe aufgelöst unb feine Verooljner jer*

fprengt. Unfer 9ßater ^iclt ficb in ber üftäbc ber Stabt unb führte

auf einem abgelegenen ©ute ein febr ruhiges Seben. Sic Sren»

nung oon feinem geliebten Sßolfe rourbe ibm jdbroer. „3<b liebte cS

oielleicbt mehr als je," fdjreibt er, „in bem Vugenblide, ba eS mich

perftiejj." 9lber ber ©udjt beS Srf)tageS
,

ber ihn getroffen, rcar feine

noch immer febroadje ©efunbbeit nicht geroaebfeu ;
bie folgen feiner über*

mäßigen Arbeiten unter bem galijifdjen Sßolfe [teilten ficb auf’S ffleue

37 *
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ein unb jroaugen ihn ,
nad) ©räfenberg bei gmtralbau in

ju geEjen, um bafelbft bie Eafferfur $u gebrauchen.

Hamit tritt er (ein Eanberleben an, bas oolle brei 3a^re &®ktb

fällte. 63 mar il»m ein harter Äreujroeg; immer non ber Sehnfucbt

nach kfm ftiHrn nnb thätigen Sieben
,

ba3 er im Äreiie feiner Crben3=

brüber ju führen geroohnt roar, gebrdngt, nannte er ben Crben feine

Jioeite SJlutter unb betlagte (ich roie ein untröftlicheä Äinb, ba§ man

ihn ihren fdjüfjenben Sinnen entriffen ba&e.

„©leine Seele ifi betrübt bis in ben lob. benn ich habe meine ©sftr

oerloren unb bin non meinen SBrübem getrennt, bin irieber in bie Eel:

rürfgefchleuberf. Eie lange ererbe ich h'tr bleiben? ich roeiß es nicht. &
bin roerbe ich geh*n ? ><h *3 nicht, Hab roeig ich, bag ich immer ab

überall nach bem Crben perlangen unb immer unb überall mich bemübci

roerbe, (Mott unb bie ©i etlichen ju lieben.“ „3<b rar im tjwufe einer 3$iit=

ter, beä CrbenS; an ihrem iBufen roarb mein #ert. meine Seele roieberge;

hören ju neuem Heben. Unb e§ fam bie 3fit ber £eimiuehung unb b:e

gan^e Eelt ftanb gegen meine ©lütter auf, roarf ihr Verbrechen oor, bt=

iebimpfte ihren 9iamen unb fchmähte unb läfterte ne ,
unb com (Mebet na

Clgarten bi$ jur Äreujigung ging fte ben blutigen ^reutmeg. 9if<S lebt

fie, aber am .Streute, unb febaut oom Äreute auf ihre Äinber, bie terprest m
ber ganten Eelt, jertreten, gebagt, oerfpottet, mit bem 3Rale bei Schaube

gebranbmarft finb, unb ich — unb baä ijl mein ganjer Sfiubm — ü aebörr

tu ihrer 3ahü 3dj habe eine SDIutter
,

aber am .Streute, unb ich roerbe rem

ihr unb non ihrem .Streute nicht roeidben.“

53a3 baä äußere Sieben unferes Flüchtlings in biefer 3fU htttdgt,

fo fdfilbert er cä un3 in feiner linblichen Eeife in einem Silbe: *3$

bin jpie ein Vogel, ben man non feinem Sftefte oertrieb; ich feige mich

auf einen 3roeig, um
5
ur &hre @otte8 ju jroitfebern, unb bas tbue ich

auä ganjem §erjen
,
hi3 man mich auf einen anberen Slft oerfcheucbt."

3n ber Jbat, fo ,og er raftloä umher, halb außer ben (Mrenten be3

Vaterlanbeä, halb toieber burch bie Dörfer ©ali$ien3, um nach ©tög-

lichfeit etioab für baä eroige SSofil feiner ©titmenfeben ;u roirten. Um

Eeihnachten roar er nach Sanbec geeilt unb burfte bafelbft nicht nur

Seicht ju hören, fonbern auch bie ftanjel ju hefteigtn roagen. Eie

finblidj roar feine greube barüher! Haielbft traf er brei feiner 5Sit-

hrüber, unb eä roar ihm oergönnt, mit ihnen einige gemeinfdjaftlicbe

Stunben ber Slrbeit unb ber 6rt)olung ju oerlehen.

„Cu glaubji nicht," fchreibt er in einem ©riefe, „roie roo&l mir hier iS;

icb bin roieber ganj in baä OrbenSleben eingegangen, in biefeb Heben roß

Seligfeit unb griebe. Eenn roir fo Slbenbä beim Scheine ber Hampe nab
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in ber armen, engen, gewölbten 3^* nerfammetn — Äinber ©iner ÜKutter,

fünf arme Schiffbrüchige, bann tritt baß alte Seben oor meine ©eele, nur

baß baß ©ilb mit einem Xrauerfchleier nerßfiClt ift . . . 2Bir galten bie

‘Abenbaubadjt wie früher unb bie ©efud)e beß ^eiligen ©acramenteß roie früher

unb lieben unß wie früher, ©rtt fei ©reib für Allee! ©eftern unb heute

brängte fid) baß ©olf non früh bis jum fpäten Abenb jur ©eid|t. @8 ift ja

nufer polnifcßeö ©olf, unb eß roirb nicht fo leicht fein, roie ÜJtandfe meinen, eß

non ©ott loßjureißen — unb hoch ift cß jum ©erjroeifeln, roie fte fid) barum

bemühen unb glauben, bann erft roerbc eß anfangen polnifdj ju werben, wenn

c8 einmal aufhöre ,
ein fatlfolifcheß Soll ju fein. ©aß fchmevjt unb man

möchte fein ©lut hingeben, baß eß anberß wäre! ©lögen fie unß bebrücten,

»erfolgen roie fie wollen; mögen fte auS ootlem §atfe fcbreieit, baß roir ©ölen

ju ©runbe gerichtet hoben unb ju ©runbe richten, wenn fie unß nur bei

einem ©tüddjen erbettelten ©robeß am fjeile beß Sanbeß unb
best ©olfeß arbeiten ließen! ©iuft roirb Atleß offenbar roerbeu, roer baß

arme ©ölen um ©otteß roillen unb roer eß um feiner felbft roiUen geliebt hot."

©ie 9öeif)nad)tßfeiertage gingen oorüber unb P. Antonieroicj mußte

roieber jum äBauberftabe greifen, benu man ließ ihn nid)t nach feinem

2Bunfd)e an bem fflohle feines ©olfeß arbeiten. Aber bem unermüb=

lrcf)en ©ifer unfereß ©iiffionärß roar nicht fo (eicht Sdjranfeti ju fe^en

;

er griff jur "geber, um burdj ©olfßfdjriften ju mirfen, roo eß burch

©rebigeit nicht möglich roar. ©ß ift erftaunlich, roaß ber eiferne gleiß

beß burch ft ranfheit gebrochenen üDianneß auf feinen unftäten SBanbeningen

aüeß 511 ©taube brachte, ©troa 60 oerfd)iebene ©chriften, roorunter

einige oon bebcutenbem Umfange, erfdj’iencn faft fämmtlich reähvenb

biefer jroei 3 al)re, wo er boch feine bieibenbe ©tätte hotte, im ©ruef;

bie meifien hoben mehrere Auflagen erlebt unb finb ©olfßfcf)riften im

eigentlidjen ©inne beö 29orteß geroorben. Dr. ©peil gibt in feinem

Scben unfereß ‘jDiiffionärß eingehenbe ©roben auß ben ineiften biefer

Arbeiten; roir muffen unß aber begnügen, bie oorjüglicfjeren ju nennen.

©leid) im Anfänge ber ©ertreibung fdfvieb uufer ©ater für baß

polnifdie fianboolf „baß Seben beß ftf- ©üchlein gefiel fo

gut, baß bie ©auern eß fid) förmlich auß ben fjänben riffen, roie matt

bem Autor ju feiner greube fd)reiben tonnte. Auf baß Uieujafjr 1849

rourben feine fianbßleute mit ben „Aufrichtigen 3Bünfdjen für baß

Sanboolf" befchentt, roelche ben ©auern, bie enblidj beß grohnbienfteß

entlebigt roaren, roarm an’ß £>erj legen, bie neue greifet nicht ju

mißbrauchen, fonbern burdh ©anfbarfeit gegen ©ott unb Uftenfdfen

fich ihrer roürbig ju beroeifen. ©aß baß ©üchlein feinen bloß äugen;

bildlichen SBertlj hatte, jeigen bie Dielen fpäteren Auflagen, roooon eine

!

*
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auä bcm 3abre 1862 noch oorliegt. Sä folgte baä „Seben ber heiliger

ftunigunbe", bann in 12 Siebern „Sin .Kräng um baS Jfreuj", ©p

Pachtungen unter bem SLitet
:

„ütm g-ufje beä Äreuges“, eine „3tn=

teitung jum ©ebete bei ber täglichen ©efudjung beä ^eiligen Sitars--

facramentes", eine „9tadjricf)t über baä ©fapulier pom bitteren Seiber'

unb eine fleine Sbljanblung: „$5ie fatbolifcbc Seifte gegenüber ber

antifatboüicf)en '^ß^ilofop^ie". 3n biefer $eit fcbrieb er aud? ferne

„Erinnerungen auä bem £>rbenäle6en" nieber, bic mir bereits eben

ermähnten, unb legte ber ^eiligen Jungfrau 15 Sieber als „IPicnar

franj" 3U güfjen.

„£)ie gefttagälefungen für baä Sanboolf" finb bie DieUeic^t §t=

fegnetfte grud)t ber fd^riftftettcrifc^en iljcuigfeit unfereä iJSaterä.

©ud) ift eine Srt £>auäpoftifle; er zeichnet mit apoftolifeber Cffenifit

bie moralifcfjen ©djattenfeiten bei galijiftben Sanboolfeä; aber bie Emu
ben roerben nur aufgebeeft, um beilenben ©alfam in biefelben ju gieren.

Slä ©egenbilb ju biefen febarfen ©ittenprebigten fcbrieb er bann feint

„©über, auä bem Sehen beä Sanboolfeä". ©ei feinen Arbeiten batte

ber fDiijfionär auch grojje unb ^eilige Jperjen unter bem ©auemfinel

gefutiben, unb fol<be führen nun feinen Sefern biefe aumutbigen fInnen

Srgäblungen oor. Saä ©ueb mar für bie Sanbfcbulen beitimni unb

joüte bureb bie Äinber Eingang in bie Familien finben. Sir be-

bauern, bafe ber 9taum unä nicht geftattet, roeiügftenä eine biefer ©liggai,

bie felbft culturbiftorifcben SBertb b“ben, hier mittbeilen 311 fönnen.

Jiccbnen mir 3U biefen literarifeben Arbeiten noeb bie überaus

große Eorrefponben3 unfereä ©aterä — 180 ©riefe auä ben 3a^ni

1847—1849 mürben fpdter in brei oerfebiebenen ©ammlungtn: „©riefe

auä bcm Orben", „©eiftlicbe ©otfebaft an bie IDJenfcben" unb „©rieft

im ©eifte ©otteä an greunbe", uon feinen ©efannten zufammepgeftellt —

;

beachten mir ferner, baj} eä feinem Eifer gelang, auch in biefer 3«!

nicht feiten baä 5£ort ©otteä oerfünben
3U bürfen, unb mir roerben

feinen riefxgen gleiß unb feine auäbauernbe, aller jjnnbcmiffe fpottenbe

Srbeit berounbern müffen. 3n be* £batf
rcenn ro ‘r 'n einem friner ©rieft

lefeu: „geh weiß nicht, roober ich bie Überzeugung habe, baß ©ott

oon mir ooüftänbige ^inopferung für unfer ©ol! oerlangt, fo baß ich

für basfelbe leben, arbeiten unb fterben fotl," fo bat er biefeä Cpftr

ooll ©roßmutb gebracht unb bie reinfte Siebe mar feine Cpferflamme.

„ 2Bie füllte ich bie iöienfcben nicht lieben?" beißt eä in bcmfelben ©riefe.

„3 <b 6ebe fit oon ganzem Jpergen, aber ich füble immer mehr, welch’
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ein Unterjdjieb stoifd^en ber Siebe ift, bie auS bem natürlichen 3u9 e h«t

«^erjenS entspringt, unb jener, bie non ©ott auSgeht unb ju ©ott führt."

3m 3uli 1850 legte eine furchtbare {5euer^brunft einen ©he 'l hw

©tabt Urafau in Ajd)e. Auf bie erfte Äunbe eilte unfer ©ater nach

ber ©tätte beS UnglücfeS, um Svoft ju fpenben unb bie oon bem fdjroeren

©chlage erschütterten ©emütfjer jur ©ufje unb ©efehrung ju mahnen,

©ier .Kirchen rcaren ein 3taub ber fylammeu gcroorben; um bie füliittel

jum ©Mebcraufbau berfelben ju beschaffen, muffte bie Sftilbthätigfeit ber

©laubigen angefprocfien roerben. Unfer ©liffionär, beffen ©amc allein

fchon eine grofje ^uhörerfchaft oerfauimelte, hielt ju biefem ,3roccfe cer:

fdjiebene ©ortrdge, juerft für bie SDlinoriten unb bann für bie 5)omini=

lauer. ©iS jur f^aftenjeit beS 3ahreä 1851 blieb ber eifrige ©rebiger

in biefer ©tabt, unb oiele feiner jahlreichen ©rebigteu, bie er hier hielt,

finb nachgefchrieben unb fpäter oeröffcntlicht roorben. ®er ©eginn ber

gaftenjeit fd)ien feinem ©ifer ein noch größeres gelb hieten ju roollen.

(Sr eröffnete in brei oerjcf)iebenen Jtirchen einen GpcluS oon gaften*

prebigten über oerfdjiebene ©toffe. A6er eS mar ihm nicht oergönnt,

biefe AuSjaat beS göttlichen ©BorteS fortjufefcen. „®er ©riefter, ber,"

roie unS einer feiner polnifchen SebenSbeßhreiber erjagt, „für bie armen

Abgebrannten fetbft um ©rob betteln ging, ber ihnen ben ©iffen oon

feinem SDlunbe, baS Uleib oon feinem Seibe h'ngab unb überall als

©ngel beS SrofteS erfchien," mußte plöhtid) auf ©efehl ber ©olijei bie

©tabt oerlaffen. ©lit Spänen in ben Augen, aber ohne ©hirreit hob?

er gehorcht, erjdhlt berfelbc ©iograph- ®aS SOlotio biefer ©erorbnung

ift nie befannt geroorben; einer Angabe jufolge rodre fogar fein auS=

gejeidfineteS ©Birfen als ©olfSmiffionär in ©alijien im galjre 1846 eS

geroefen, roaS bie ©olijei mit ©lifjtrauen erfüllt höbe!

gm ©ommer biefeS gahreS finben mir ben Vertriebenen in Dber-

fchtefien. ©ei bem häufigen ©erfehr galijifcher gefuiten in bem gaft-

lidjen £>aufe beS ©hvenbomherrtt giefcef iu 3)eutfcfp©iefar roar ber

©lan gefafjt roorben, für bie polnifche Seoölferung biefer ©rooinj

©liffionen abjuhalten. P. Antonieroicj bereitete bie Serroirflichuitg

biefeS ©cbanfenS burdj ein ©üchlein, „®ie Sanbmijfion", oor, unb

begann biefeS Söerf be§ ©eeleneiferS am 13. guli ju $>cutf<h=©iefar

als ©uperior unter ber SDlithilfe oon fecf)S ©atreS. gn nfun größeren

©emeinben roirtten bie Sffiifjtonäre ber fTJeihe nach, unb bie Arbeit,

roelche bie rcid^ftc ©rnte frönte, bauerte bis in ben Slooember hinein.

@r h«t in feinem „Anbenfen an bie im galfre 1851 gehaltenen ober»
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fd)!efiid)en ttJJifftonen" unb in bcin „ttRiffionSfreuj" uns biefe apofiolü

fcfjen Arbeiten befd)rieben. Ülber mir bürfen biefe fDiittfieilungen, reelle

ben im lebten 9lufja^e mitgetheilten ©chilberungcn gleichen
,

liier nicht

roieberfiolen. fftur auS einem ißrioatbriefe unfereS fDiiffionärS motten

mir einige Säfce anführen

:

„ JjiefeS oerfloffene 3abr roar in SBahrheit ein 3°br beS Segens unb

ber (Srbarmung für ba§ oberfchlefifche Volt • • 3®ölf bis jmanjig ttReilen

weit jogen bie Beute nach bem Orte ber SJliffton. Keine Sdjroierigfeit h'ett

fte ab. ,,„3Bie bifi ©u b'eber gefommen,"“ fragte icb einen, „„über bie ge=

fperrte ©renje?““ — „„O lieber bodimürbiger £>err,"" antroortete er, „„ich

mürbe mid) burd) ein SHabelöhr bnrcbgebrücft haben, um hier ju fein!**

5ü!an<f|e burd)fd)mammen fheugbemad)te ^lüffe. 9lnbere, bie fein Srob batten,

oermietbcten fid) ju 9iad)tatbeit, um am “tage ben Vrebigten beijumohnen.

Viele mußten mehrere ©age bis 11 Uhr Diad)tS matten, bis fie ftd) jurn

©ifd)e beS Jpcrrn burchbrängen fonntcn
*

©en SBinter brachte P. Ülntonieroicj mit jroei anberen ipatreä in

Uieiffe ju, mo ber fmdmerbiente Jubilar, (SanonifuS ttieumann , ben

Vertriebenen in ebler Opfermittigfeit ©aftfreunbfdjaft gemährte. Seine

SBirffamfeit bejdjränfte fid) hier auf ben Beichtftuhl unb auf einige

fßrebigten für bie poCuifcfjen Solbaten, bie, roie unS ein 9lugenjeuge

fdjreibt, oon ber Kraft unb Salbung feines SBorteS begeifterteS 3eugniB

abtegten. Oer fetige (Sarbinal ©iepenbrocf mürbigte ben ttJtfffionär

feiner ganj befonberen Zuneigung. (SS maren bamalS in 9ieiffe in Be=

treff einer fird)ticben (Kongregation einige üDiifjhettigfeiten entftanben.

©er fetige (Sarbinal roünfdjte bringenb bie Beilegung berfelben unb er=

fudjte beit P. 9lntoniemic$ um ein ©utadjten über ben Stanb ber ?ln=

getegenheit unb über bie Büttel unb ffiege geeigneter fJlbtjilfe. (Sr ent=

fprach biefent üBunfdje unb feine ©arlegung fanb bie oerbientc 3Sür=

bigung. ©ieß mar übrigens nid)t ber einzige BeroeiS beS Vertrauens,

mit bem ber fetige (Sarbinal ben Btiffionär beehrte. Oie beiben aus-

gezeichneten Seelen, ber große Kirdjenfürft unb ber bemüthige CrbenS=

mattn, hotten fid) fennen unb f(haften gelernt, BMdjtige, oerroaubte fttn*

ftänge, ein tief poetifdjer $ug in Beiber Seelen, bie im ©runbtone ber

echten d)riftlid)en SRomantif jufammenftimmten, eine gütte uon ©emütlj,

ein Beben, baS fidj aus ben liefen beS ©lanbenS hrrauS auf’S fReichfte

entmicfelte unb uon reiner ©otteS« unb 9täd)ftenliebe burd)brungen

unb oerflärt mar, hotten biefe bem Sflange nach fo oerfchiebenen Blänner

ju einem innigen greunbfd)aftSbunbe Bereinigt. 9US ber (Sarbinal be=

reitS auf bem Sterbebette lag unb eS nur nod) roenigen Beoorjugten
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oergönnt roar, iljm ju nahen, hatte P. 2lutonieroicj immer freien $u=

tritt. Übrigens füllte ber üJlifftonät noch früher in bie Groigfeit ein =

gehen, als ber tobfranfe ^ircfjenfürft.

.Raum mar ber grühling gefommen, fo rüftete fiel) ber unermüblicf)e

Wann ju neuen Arbeiten im 29einberge beS §errn : cS fotften bie lebten

griicbte fein, bie er fammette.

2lm 27. Wärj begann bie Wiffion uon Oppeln, bie groß:

artigfte Wiffion, bie in Sdjlefien gehalten mürbe. Oann eilte er in bas

©roßherjogtbum Ißofen, um aucf) ba baS 28er! ber Wiffionen ju förbern.

Oie Wiffion in ßrjgmin (Rrieroen), einer ©emeinbe, bie WandfeS ju

loünfdjen übrig liefj, foftte geroiffermafjen ber ißrüfftein für bie SeiftungS=

fätiigfeit ber $atreS fein unb über ihre roeiteve 2Bir!famfeit entfcbeiben.

Oie Wiffion roar eine aufjerorbentlid) gefegnete. 9lur ber eine gaU fei

ermähnt, bafj ein ^auptfüfjrer im Söfen nach abgelegter ©eneralbeidjt

in ben öffentlichen totalen, bie er oort)er ju befndjen pflegte, fnieenb bie

2lnroefenben um 23er$eif)ung bat unb fie befdjroor, ftd) mit (Sifer bei ber

Wiffion ju beteiligen
,
unb it)tn nunmehr ebenio im ©Uten ju folgen,

roie fie eS oorher im iööfen gethan. OaS 28ort unfereS ifkterS roar

ein mächtiges Sßerfjeug für bie SBunber ber ©nabe.

Sluch hier faub er inmitten feiner 2(rbeiten im 23eid)tftul)le unb

auf ber Ranjel noch i^eit ju fehriftfteHerifcbcr $hätigfeit, roie eine ganje

Üteilje fleiner ©rbauungSfchriften beroeifen, bie er in biefen Wonaten

ueröffentlichte. 97a<h ber Wiffion oon Sftiechanoroo bei ©nefen machte

ihm ber ©rjbifchof Seo oon ^rgijlnäfi Hoffnung, baf; bie Rloftergebäube

oon Cbra ber ©efeUfchaft 3e i
u überroiefen roerben füllten. 2Bie baS

ben guten Ißater freute, beffen ganje ©eljnfiKjfjt nad) ber fricbtidjen §ei=

math einer flöfterlichen Diieberlaffung ging ! Oie nächfte grofje Wiffion

foHte in 2$ofeit felbft fein, aber ber 2luSbrucf) ber Uholera gab ber 9tc=

gierung Scranlaffung, alle Wiffionen ju »erbieten, ©leidtrooljt fanb

ber Wiffionär ülrbeit in Sülle, mit ber opferfreubigften Siebe roibmete er

fid) bem Oienfte ber oon biefer fchrecflichen Rranfljeit Sefatlenen. 3n

Roften trat bie Seuche roohl am oerheerenbften auf, bahin eilte ber um
ermübliche Wann.

„2Bir finb mit ©otteS £>ilfe glücflich in bem armen Roften angefommeu,"

fdfreibt er. „£)ier fterben fortroährenb Siele, ©efiern waren 13 SBegräbmffe;

heute finb bis SDlittag fchon acht gefiorben. ©ott fei Oanf, auch nicht Giner

flarb un8 linoorbereitet." „Oie R'nocben thun fchon {ehr webe, aber fie haben

baä auch oerbient. Oen ganjen Oag oom Äranfenbette in ben IBeidüftubl,
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ouS bem ©eichtftuhte jum Äranfenbette unb audj in ber iftacbt gibt e§ feine I

Siufje. SßJir roerben uufer ©olf nicht uerlaffcn, big ©ott bie ©holcra übe: I
ung burch bie Spolera non Ijier fovtnimmt.“

©g fd^eint
,
baß bie ©cucfie im £>erbfte nad)ließ, beim im Cctcber I

treffen trir ihn roieber in ifJofen roährenb bev Cctaoe bes Otofenfranp 1

fefteg alä ißrebiger in ber Jominifanerfirche. 9luf einem lebten 9tus= I

finge in bie tjeimatljUdjen iprooinjen 511m sroeiten 9Dtale polizeilich aus l

Ärafau auggeroiefen
, fanb er bei ber großen SJiiffion in ©reglau noch

’

einmal 9(rbeit im ©cidjtftuljle. 9lm Sage nach Merfeelen eilte er enb

lidf nach bem fieißerfeljnten Cbra bei SBBolIftein. SSie freubig fdjlug

bag £er$, alg er bei feiner 9lnfunft ben 4. 9loDember fpät Ülbenbs in

SDuntet bie Umriffe ber alten Siftcrjicnferabtei erfannte, bie er ju rinos

§aufe ber ©efeÜjdjaft 3efu umfefjaffen follte.

„9to<h ift bag £>aug nicht in Orbnung, aber ie^ ^offe mit ©ottel £ilft

bie flöfterlid)e Sebengroeife h'«r cinfüljren ju fönnen," fdjreibt er. „<Eie haben

beit ©djmerj noch nicht empfunben, ang bem £>aufe ber SKutter Bertrieben ju

fein, ficb in allen Sffiinfeln hcrumjutreiben, in frember 9Umofphäre ju leben

unb ju atbmen, unb barunt fönnen fie eg auch nicht begreifen, roelche (freute

eg ift, reicher in bag £>aug feiner ÜJJutter jurüefjufebren." Unb bann fogt

er für<btenb: „O, roenn man ung nur non hier nicht oertriebe! Jai raäre

ein febrcdlicbcr ©<hmerj!“

9lein, biefen ©dimerj erfparte ©ott feinem getreuen $ned)te; er

berief ihn in jene £>eimatb, bereit glücfüc^e ©ärger feine ©erbanmiug

mehr ju fürchten haben. SDer 7. 9iooember fiel auf einen ©onntag.

P. Slntomcroicg hielt bie ißrebigt, eg toar feine erfte in Cbra unb bie

lefcte feines l'ebenä. 3n ber barauf folgenben Dtacht fam bie Jbranfheit,

bereit Ä einte er im SDienfte ber Oholerafraufen in fiel? aufgenommat

hatte, jum 9lu§brucbe; e§ mar bie ßholera, bie balb in Jppbug über*

ging. Jiejem Übel fonnte feine burch übermenfchlidjc Arbeit bereits

zerrüttete ©efunbbeit feinen SBiberftanb leiften
;
mit flarem unb ruhigem

©litte fah ber Jtranfe ben Stob oor ülugen unb bereitete fid) jum £in=

gange in bie ©roigfeit ernft, aber ohne alle ittngftU^teit oor. 3U ben

Orbengbrübern
,

bie traurig fein Säger umftanben, jagte er: „©ier

3ahre finb mir umhergeirrt. 3mmer betete ich unb bat i<f) ©ott, er

möge mich in einem Orbenghaufe unter ©rübern fterben taffen. £aum

haben mir nun burch munberbare gügung ©otteS ung hier uerfammclt,

faum habe ich beit guß über bie SchroeUe biefeg Orbenghaufeg gefegt, unb

fdjon ftopft ber JTterr unb naht ber Job." J)ann ergriff er bas

©rucifip unb fpradj: „3<h hätte roohl Urfache, ben Job ju fürchten,.
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aber i<h oerftehe esä nidht, ich fantt mich nidEjt fürchten, beim ®u, o 3«f«,

bift fo gut." -Rad) einer äBeile Bat er bie Umfteheubcn: „Segrabet

mich im Orbenäfleibe. Oenfet baran, hier fofort bie ^auöorbnung un*

ferer ©efeüft^aft unb bie ^Beobachtung aller un[erer ©afcungen ein=

guführen. Sebenfet, bafs unfer £>auä ber erfte Heim unfereS neuen

DrbenSlebenS in biefem Sanbe ift : möge c3 ba§ SBorbilb aller fein, bie

nach ihm gegrünbct roerben!" Unb roieber Derroeitte ber fromme Or=

benSmann bei bcm ©lüde, in ben SRauern eines DrbenS|aufeä fterben

ju !6nnen: „SRein ®ott, ich bin ein fold)’ elenber SDtenfch unb fterbe

fo füg unter SBrübern, roähreub fo Diele roadere SRänner in ber 2)er=

laffenfjeit ihr Seben enben!" SDiefeS fprad) er am erften Sage feiner

Hranfheit cor bem (Smpfang ber ^eiligen ©terbefacramente.

©eine ©rgebung in ben Sföiüen ©otteä, feine ©anftmuth unb ®e=

bulb in ben ©dEpnergen ber J^ranf^eit, ber g-riebe feiner ©eele, ber fid^

auf feinem Slntlifje abfpiegelte, erbaute bie sJtrgte unb 5lUe, bie fid)

feinem ©terbelager nahten. SDaö fjeft beS $1. ©tauiSlauä Hoftfa ftanb

beoor; fo rietljcn i$m feine fJRitbrüber, fidj ber güvbitte biefeö ^eiligen

gu empfehlen. 3um ©terben roie gur Slvbeit gerne bereit, machte P. Üln-

tonieroicg audj baä ®elübbe, im gatte ber ©enefung ein Seben biefeS

heiligen ^ünglittgä gu fdjreiben. 9lber ber ©elige erflehte iljm ftatt

biefeä hinfälligen SebeuS doU ©dfjmerg unb 9lrbeit bie SBonne unb [Ruhe

beS eroigen SebenS. 3lm 14. fRooember 9lbenb3 5 Uhr h«Ke er bei

ooCem IBeroufftfein ben lefcten Hampf beftanben. ©eine testen 25?orte

roaren: „Miserere mei!“ fDtan fagte ihm bie heiligen IRamen 3efu3,

ÜRaria unb 3ofeph «or, ber ©terbenbe oerftanb fte fidjtfid); bann gab

er feine ©eele in bie lijmnbe iljreä ©djöpferg unb [Richters gurüdf, ber

ihr, mie mir guoerfidjtlidh hoff«« burfen, ben reifen eroigen Sohn für

alle SRühe unb Arbeit gufpradj.

3m DrbenSfleibe unb mit ben priefterlidjen ©eroänbern angethan,

rourbe feine Seiche in ber ©ruft ber Hir<he unter bem Elitäre beS

hl. ©taniSlauS beftattet. 3luf feinem ©rabftein finb bie fchöuen Sffiorte

eingemeifjelt: „Vir religiosis et apostolicis virtutibus conspicuus . .

.

Grassante cholerae epidemia cecidit victima charitatis.“ 911S ber

Job beS SRiffionörS in ©aligien befanut rourbe, roeinte baS S3otf

„bem guten SRanne", „bem armen tfßater", roie eS P. Slntonieroicg gern

nannte, manche hei&e Shräne nach- 3« ^ßofen feierte ber ©rgbifdhof

felbft baS [Requiem
;
an Dielen Orten, fo in Höften, roo er eben noch fo

aufopfernb geroirft hotte, «nb fogar im fernen [pariS rourben in Srauer*
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reben bie (Mefü^tc be§ ©cbmeqeg unb bcr Danfbarfeit auSgefprotben, 1

bie baS polnifche 93oIf beim ©Inblitfe feines ©rabeg erfüllten.

P. ©Intoniemicj, beffcn SebenSbilb mir hiermit abfd)lief?en , ift Irin I

„großer. Wann" in ben ©lugen ber ©Seit. ©r ljat ja nidjt gcräufcfiDoß I

in bie ©efd^ic^te ber Wenfdjheit eingegriffen, er hafdjte meber nah be® 1

blutigen Sorbcer beg ©iegerö, notb nah bem eitlen SRuhme beä ©elrfjrten,

unb bie Sieber, bie er aug frommer ©ruft fang, ocrfd)affen ihm feinen
|

©la^j unter ben gürften ber £>icf) funft, roenn fie auch noch lange in

Wunbe beö polnijcheu ©olfeö fortleben mcrben. ©Iber atö ein bunt

bie ©nabe geabilter Wenfh, eifriger ©riefter unb bemütfuger CrbenS

mann oerbient er in hohem ©rabe unfere Sßere^rung, unb Ifat ©roßes

gelciftet für bag Uteich (?f>rifti auf ©rben. 3(n feiner ©ruft fcfüug ein

#er$ üofl finblidjer Siebe ju feiner Wutter, ooll glüljenber Siebe 511

feinem ©olfe, ooll aufopfernber Siebe ju ben Traufen unb ©Innen, ooll

auSbauernber Siebe ju feinem oerfolgten unb gcfhmäfiten Orben, enb-

licf) — unb baS ift bie Duelle feineg ganjen ©Befeng unb ©BirfcnS —

ooll reiner unb {(eiliger Siebe 511 ©ott. 2luS biefem ^ö^eren ©runb

unb ©oben $ogen feine bebeutenben SRaturanlagen ihren SebcnSfaft unb

ihre reiche grudjtbarfeit; au biefer flamme entjünbete fich bas beilige

geuer feiner ©egeifternng, rcelche in ben ©JtiffionSprebigten bie £er?en

beg ©olfeS njie im ©türme oon ber ©rbe loSriß unb bem .^immel jn= I

führte, ©eine jahlreihen ©Triften unb ©rioatbriefc erfdjlie^m uns

jebe gälte biefeg für ©ott unb bie Wenfhen glühenben ^erjeng, bae

fich in unabläfftger ©Irbeit für bag mähre ©Soffl feiner ©rüber aufjehrt,

bi» eg enblich im Dienfte ber (S^olerafranreu ben SobeSfeim in fufi

aufnimmt — unb 100 begegnet ung auch nur eine ©pur oon „gemalt--

famer Unterbrücfung ber ^nbioibualität", oon „Grtöbtung ber ©er-- c

roanbtenliebe, ber ©aterlanbgliebe" ? ©Bie ift eg möglich, baß man 3ns

ftituten, melche folche Wänner hüben unb oon folgen Wännern geliebt

merben, nur £aß unb ©erfolguug joUt?

„©Benn oon ber ©Seit märet" — fo hat ber £>err feinen 3“BS

gern biefeg SHäthfel geroeiffagt unb gelöst — „fo mürbe bie ©Seit, roas

ihr eigen ift, lieben; roeil 3D 1‘ a^er nicht oon ^cr f*ik, unb ich

Such auSerroähtt habe oon ber SDBelt : beßhalb hafiet ©uch bie ©Seit."

3of. Spittmnnn S. J.
1
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^aftOTat=Sd)mbcn fccs CStyiffopöteß ber ftirdjeuproinnj

Oucbcc (Guunba)

ü6er bic gegentDätttgen 3ritftaflen.

Obgleich bic ©efdjränttbeit unfereö DtaumeS un8 meiftenS oerfjinbert,

bifdjöflidje Jpirtenfcbreiben uiib ähnliche 9lttenflücfe 511m Slbbviicf ju bringen,

haben it>ir hoch geglaubt, in ©ejug aut bas folgenbe eine Ausnahme machen

unb baSfclbe ganj uub ohne ^Ibfüqungen unteren Metern oorlegen ju füllen,

weil cS |id) einerfeits in flarer unb eingebenbet ©eife über bie wichtigen

©riucipienfragcu ber ©egenwart oerbreitet unb anbererfeitS bat Hatfeolifen

auch bie SJiegeln angibt, nach toelcben fie ftcb in ber fefewierigen 3eitlage Ju

richten hohen. ®ie näd)fte ©eranlaffung ju biefem gemeintamen Jpirtenworte

boten bie auch in Qauaba, mie gegenwärtig überall, fid) regenben 23 eftrebitn=

gen, bie greiheit ber Äirdje ju unterbrürfen unb bie Kirche als 2 flaoin bem

©taate j|u unterwerfen. Slamentlid) ein oou einigen Sibcralfa^otifen pro*

oocirteS unb 00m höchjten ©eridjtshof (SnglanbS Ungunften ber Äirdje

gefälltes Urtbeil, welches beinahe einen blutigen 3 ll famn, enftofe ^erbeigefii^rt

hätte, mufete eS beu Jpirteii nabe legen, bie ihnen anoertrauten ©läubigen

über baS ©erhältnife oou Staat unb Jtircbe aufjutlären. 3roar bezieht |ich

biefeS Urtbeil nur auf ein oerweigertee ©egräbuife, aber eS war wohl au ber

3eit, biefeu einen fpecielleu gall 0011 einem höheren ©eftebtSpunfte aus unb

im 3 l, fam,,, e>'ha"9 n’it Sem ganjen Spfiem, ba§ man gegen bie &ird)e

gelteub machen möchte, ju betrachten. Obgleich bie jtenntnife biefeS UrtljeileS

nur jum ©ctfiänbnife be§ 8. fünftes beä JpirtenfchreibenS nothweiibig iff,

wollen wir ihn bcnitod) jebou hier unjereu Scfern ausführlich mittheilen, ba

er boch auch fei» Sicht auf bie auberen SluSeiiiaiiberfehungen ber ©ifchöfe

wirft. Oer gall alfo ift folgenber:

3n iliontreal, C£au. , befteht unter bem iJIamen Institut canadien eine

©efellichaft, welche wegen ihrer notorifchen ©erbiubung mit ber greimaurerei

oon ber Äirche oerboten iruibe. 35a ba§ ©erbot nid)t feingureichen fd)ien,

um alle Äatholtfen junr Austritt ju bewegen, liefe bie bifd)öflicbe ©ebörbe

erflären, bafe ben SDtitgli'ebern jener ©efeflfehaft fowohl ber 3u tri!t ju ben

©acramenten, alS auch, wenn fit ftürben
, baS firchliche ©egräbnife werbe

oerfagt werben, daraufhin traten bie meiften Hatfeoliten auS, aber ein gt=
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teiger ©uiborb, Trucfereibegtjer in äRontreat, wollte geh nid)t fügen. Äurje

3*it nachher erfranftt er unb er fdgefte nach einem ^priefier
,

ber ihm jeboc§

bie Sterbefacramente oerroeigerte, wofern er nicf)t au§ ber oerbotenen ©efetU

fe^aft auStrete. ©uiborb gab ba§ ©erfpredien, empfing bie heiligen Sacrammte,

mürbe ober roieber gefunb unb — fuhr fort, bem Institut canadien an=

jugehören, roie juoor. Ungefähr ein gahr fpäter (fRooembcr 1869) ftarb et fo

plöfclidj, bag man feinen ©rieger ju ihm rufen fonnte, unb bie Äirdje oer=

roeigerte itjm fclbftrebenb bas ©egräbnig auf bem ©otteSacfer ber ©Ifarrei 9lotre*

Dame, obgleich ©uiborb, als er noch Äatholit roar, fidj bort eine ©egräbniggätte

getauft batte. Me ©egptitel nämlicb, bie für Segräbnigplähe auf ben fatholifchen

Kirchhofen auSgegeüt treiben, enthalten bie (Häufet, bat,’ nur Solche, bie in

Serbinbung mit ber fatholifchen Kirche gerben, bort begraben

roerben rönnen. 2118 baber ©uiborbS grau, aufgeftacbelt oon ben ÜRitgliebern

beS oerbotenen ©ereinS, bie ©eetbigung ihres ÜJtanncS auf bem oon ihm

getauften ©egräbnigplafre nerlangte, roieS ber hochroürbigfte £>err 3gnatin§

©ourget, ©ifcbof oon SDiontreal, bem bie Sache jur ©ntfcheibung oorgelegt

rourbe, baS ©erlangen einfach jurücf, gegügt auf bie oben angegebene ©laufet

Zugleich aber erflärte er, bie Seirfje tonne auf befagtem Ki><hh°f in um
geweihter ©rbe beigefe^t roerben; baoon roollte bie grau nichts roiffen unb

©uiborb rourbe oorläugg auf bem proteftantifchen Kirchhof begraben.

T>aS canabifche gnftitut fcheint nun aber noch mehrere ÜRitglieber $u wählen,

bie jroar nicht als Katholifeit leben unb ft erben wollen, aber boch als Kr
tholifen begraben roerben möchten. Tiefe befchloffen, auS bem noiliegeuben

galt fich einen ©räcebenjfatl ju fchaffen, unb trieben bie ©Bittroe an, bie

Sache oor bie @erid)te ju bringen. ©in fich tatholifch nennenber ?tboocat, gof.

Toutre, SDiitglieb jenes SereinS, nahm ben ©roeeg in bie £>anb. Tie^m
roälte beS fatholifchen Klerus flöhten fich ^auptfäc^lic^ auf genüge ©ebmgrm--

gen, unter benen ©auaba im galjre 1763 oon granfreich au ©nglanb ate

getreten rourbe. gti ber 9IbtretungSurfunbc ^eigt eS nämlich auSbrücflieh,

bie fatfjolifche Kirche folle auf ewige geiten in ben Territorien frei unb um
behinbert bleiben

;
roeber bie SRegierung noch fonfl gemanb folle je baS fRed)t

haben, fich au f ifflenb eine Sffieife in ihre Slngelegenheiten ju mifdjen; bem

fatholifchen Klerus aber foUten alle feitherigen SRcdge unb ©rioilegien auch

fernerhin geroährleijlet bleiben.

Tie grau ©uiborbS ftarb oor ber ©eenbigung beS ©roeegeS, aber ber

©erein führte benfclben auf eigene gauft weiter; er ging burch bie oen

fchiebenen gnganjen unb fam cnblich ’fogar oor baS ^öc^ftc Tribunal ©ng=

lanbS, ben ©eheimratlj ber Königin (Privy Council) ju Sonbon. 9lm 28. 9!o=

oember 1874 rourbe hier baS Urtheil gefällt, welches bem KteruS befahl, bem

©egräbnig beS ©uiborb in geweihter ©rbe feinen ©Biberganb entgegenjufepen,

roibrigenfallS ber ©farrer in eine ©elbftrafe bis ju 2000 Toflar oerfallen

roerbe. 911S biefe ©ntfeheibung in ÜRontreal befanpt rourbe, erregte ge eine

folche Aufregung, bag ber 9lboocat Toutre c§ für gerathen ^ielt ,
einen

ßompromig abjufdjliegen. ©r fdjlug baljer bem ©farrer oor, bie Seiche in

aller Stille, in ©egenroart weniger 3eugeit, auf bem geweihten ©tape be*
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graben ju (affen, ehe baS Urtljeil beS Priry Council in ©anaba officieK oer:

Türrbet roerbe. Snbeffen ber (ßfavrer erroieberte , fein ©ioilgericbt habe

baS SRecbt, ficb in fircfelicbe 2lngelegenbeiten ju mifdjen, unb
bie ©ntfefeeibung beS fBniglicben ©ebeimen DiatljeS flimmere
if)it baber nicht. So blieb bie Sache ruben, bis ©nbe Augufi b. $.

baS föniglidje Uvlbeil in OJlontreat oerhinbet nmrbe.

2lni 28. Auguft forberte baS canabifdje Snflitut ben ^Pfarrer auf,

am 2. September SRadfmittagS 3 Ubr auf bem Segräbnifeplahe gegen:

ruärtig zu fein, um bie £ei<be ©uiborbs unter beit geroobnlidjen religiöfen

Zeremonien ju beerbigen. 2ltlein bie Herren batten bie fatbolifcbe ©eftn:

nuug beS SßolfeS nicht in ihre Berechnung gezogen; bie fatbolifebeu 6a:

nabier unb Srlänber rooUten bie ©ntroeibung ibreS BcgräbnifeplabeS uicbt

gutwillig geftatteu. 21m 2. September ÜJiorgenS febrieb ber SBifcfeof oou

iüiontreal an beit IRapor (Bürgermeifter) ber Stabt: „Sdj halte eS für

meine ipffiebt, Sie ju benaebriebtigen, baß mir geftem 2lbcnb fpät berichtet

rouibe, bie Srlänber beabficbtigtnt, ficb mit ben fran^öfifcfjen ©anabiern zu

Dereinigeit unb fiefe heute *n üJtaffe oor bem £h°re beS ©otteSacferS zu oer:

fammeln, um ficb bem Begräbnife ber Seiche beS oerftorbenen ©uiborb ju

roiberfeßen. Sdj brauche nicht ju bemevfen, bafe biefe notbroenbig bebauern§ :

roertbe Borgänge zur golge haben inufe. 3ur 'Verhütung berfelben mirb ohne

3roeifel bie ipolijci rechtzeitig auf bem Blafce erfcbeiueit, baniit feine Unorb:

nungeit beflagt roerben muffen, reelle ohne roeife BorficbtSinaferegelit oorfonu

men mürben." Sie Stabtbeborbe febeint aber mit bem canabifcben Snftitut

geglaubt ju haben, baß baS töolf Heb um bie ©ntroeibung beS ©otteSacferS

gar nicht fümmern roerbe, unb traf feine BorftcbtSmaferegeln. 3ur be:

ftimmten 3eit jebarrten bie üJtitglieber ber geheimen ©efeHtcfeaft bie Überrefte

ihres SogenbrubcrS, bie bereits fecbS Sabre lang auf bem proteftantifeben

Begräbnifeplal} ruhten, auS ber ©rbe beroor unb zogen bamit, 300 üJiann

ftarf, Juni fatbolifeben ©otteSacfer. ®iefer aber mar oon ben Srlänbern unb

©ar.abiern befefct, melcbc bem Seicfeenzug ben ©ingang roeigerten. 6s fam*

babei }u ffanbalöfen Auftritten, bie man nicht billigen fann; Steine flogen

bin unb her. unb fcbliefelidj fab liefe ber 9fäbelSf iibrer Soutre gezwungen, mit

ben Seinigen unb ber Seiefee ben Diücfzug anjutreten. iffienige Sage nachher

mürbe bann unter Aufbietung oon ÜRilitärmaefet bie Seiefee noch einmal jum
©otteSacfer gebracht, unb eS märe nach bem SBuufcfee ber liberalen ju einem

blutigen Kampfe gefommen, meun eS nicht bem Bifcfeofe gelungen märe, bie

Katfeolifen ju beruhigen, 6r erliefe einen Hirtenbrief, in roelcbem er junäcbft

bie ©laubigen aufforberte, als treue SBfeite ber Kirche ficb jeher ©emalttbat

Zu enthalten, roenn bie Cbrigfeit ben richterlichen AuSfprucb jur ©oOjiehung

bringen mode, 6r metbe für bie bebrohten Diecfete ber Kircfee fefeon ein:

gutreten roiffen, unb traft ber ihm oerliebeneu ©eroalt erfläre er febon jefet

ben ipiab, auf roelcbem bie Seiche ©uiborbS etma mit ©eroalt beigefefet mer:

ben mürbe, auf eroige 3eiten für interbicirt unb trenne ihn febon jefet oon

bem übrigen Kirchhof. SRie roerbe ber Klerus bie heiligen ©eremonien mife:

braacbeu unb mit güfeen treten Iaffen. 3um ©(blaffe ermahnt er bie ©läu:
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feigen, Petitionen an feie Königin $u rieten, auf baff fie bie ben Gartabitn;

feierlich garantirten SRedjte nicfet fdfmälern laffe unb bie Jtat^olifen in ber

freien SfuSüfeung iferer Religion beftfeüfee.

®ie Sifeeralen werben fid) ihres ©iegeö nicht befonberS rühmen unb m--

fofevn fonnten bie SBifcfeöfe mit bem 9luögang jufriebeu fein. 9lber bie 9fücf=

ficfetsloftgfeit, mit welcher einige ^ernorragenbe SDtänner, welche fich Äatbolifrn

nannten unb ifereS ÄoffeolijismuS rühmten, ben proce^ gegen ben Pfarrer

geführt, benfelbcn nor bie weltlichen Tribunale gefcfeleppt unb in ber greife

mifcljanbelt featten, uerbiente um fo mehr ttor bem fatfjolifcheii ©olfe an ben

Pranger geftellt ju werben, al8 fonft nur gar ju leicht ifer öeifpicl unb ihr

ffiort bie einfacheren ©eelen feätte oerführen fönnen. ®afeer nahmen bie

Sifd)öfe non biefent einen gaü Seronlaffung, ihre beerben über baS non ben

i'ifeeratfatfeoliten fo feljr roijjfatinte ©ethältnijj non .Kirche unb ©taat gu bt;

lehren. 9Bir feilen biefeS ^irtenftfereiben in getreuer, wörtlicher Über=

fcpuug mit. 9t. <&.

„2Bir, burd) bie Sarmbetjigfect ©olle« unb bie ©nabe beb f)I. apoftolifcben Stuhle«

©rjbifcfeof, Sifcböfe unb 'Jlbmin i ftrator ber ®ii>}efen ber Äirdienprooin; Cucbec, ent:

bieten beit ®eltgeifllid)en unb öden ©läubigen bcr iprooinj ©rup unb ©egen tn

Unferm $errn.

11m unfere ipirtenpflidjt ju erfüllen, tbcuerfte ©rüber, müfien wir an euch

einige Sffiorte riditcn über fehr widrige gragen, rocldte in unferet 3°*t oerfcfeitbcnc

Umftänbe haben auftauehen laffen.

1. J)ie iSofTmacfitcn ber Aireße. 3«ber, bcr fein #eil Wirten will, bei§t tt

im Sitbanafianifcpcn ©lauben«bcfeimtnip, ntup fcftballen am falboiifcben ©tauben.

Um aber eine fiebere Jt'cnntnip bieje« (Stauben« ju erlangen, oljne ben e« unmöglich

ifi, (Soll ju gefallen (£cbr. 11, 6), mup man bie &irdje hören, in welcher 3eiu«

ISbriftu« felbjl lehrt unb aupeifealb weid>er mau nur 3rrtbum, 3weifel unb Ungewiß

beit ftnben fann; benn fte ift bie Äirdce be« lebenbigen (Sette«, eine (Säule unb

©nmbfcfte ber SSabrbeit (1. iint. 3, 15); fie bot ben 'Auftrag empfangen, alle i-ölter

alle ©ebotc be« £ei(anbe« halten ju lehren (Siattb- 28, 20). 3ur Erfüllung biefe«

erhabenen unb jdjwierigen Aufträge« mupte Die Jtird>e oon ihrem göttlichen ©rünber

al« eine in jich oollfommene (Sefellfcfeaft, al« oetfdjiebcrf unb um
abhängig oon ber bürgerlichen (Seiellfcfeaft h'>t9'Ü eüt werben. 9iun aber

fann feine ©efelljcfeaft beflebcn, trenn fte feine (Stiebe ,
folglich wenn fte feine (Seftf-

gtber, feint Siicfeter, feine ihr eigene 'Stacht, um ihren (Sefepcn Ächtung ju rep

fefeaffen, beftpt. Somit hat alfo bie Jtircfee nothwenbig oon ihrem ©rünber eine

Autorität übet ihre Äinbet empfangen, um bie Orbnung unb bie ©inhtit ju be=

wahren. Sfiefe Autorität läugtteu, hiepe bie 2Bei«beit be« ©ohne« (Sötte« läugneu;

biefe Autorität ber bürgerlichen ©ctoalt unterwerfen, hiepe einem Utero unb einem

Oiocletian Dtecfet geben gegenüber jenen Stillionen Gfetiüen, welche eher fterben, al«

ihren ©lauben oerläugncn wollten, h>efee einem ©ilatu« unb einem $erobe« Siecht

geben gegenüber bem §errn 3efu« (Sbriftu« felbfl.

Oie Äirche ift aber nidpt blop oon ber bürgerlichen ©efellicfeait unabhängig, fit

ift ihr auch übergeorbnet burd) ihren Urfprung, ihre Äu«behnung,

ihre Ceftimmung.

Ohne 3*‘(W hat hie bürgerliche (StfeUfchaft ihre ffiutjtl im SBiQen (Sötte«,

weldjer angeorbncl hat, bap bie Sienftheit in ®ejeQf(hatt leben; aber bie gönnen bet
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bürgerlichen ©efeUfcbaft (bie Staatsformen) »tafeln mit ben 3«iten unb mit bem

Ort. ®ic Äirdce aber ift auf bem ßaloarienberg au« bem ® lute bc« Sopne« ©otte«

entftanbeu; fie h«t birect au« feinem Blunbe ihre uneeränberticbe Gonftitutiou

empfangen uub feine irbifepe ©lacht fann ipre ©cftalt »eränbern. — ©ine bürgerliche

©efeOfihaft (ein Staat) umfafct blofj ein Sott; bie Äinpe hat at« ihr ©ebiet bie

ganje Grbe empfangen; 3e fu ® ßbrifiu« bat fte beauftragt, afle Bölfer ju lehren

(TOatth. 28, 20) ;
ber Staat ift alfo in ber Äircpe unb nicht bie Äircpe im Staat.

— ®ie Sefiimmung ber Äircbe geht auf bas ewige Heil ber Seelen, alfo auf ba«

höchfie unb lepte 3iel be« ©tenfeben, bie bürgerliche ©efeHjchaft pat ba« seitliche ©liief

ber Bölfer al« ©eftimmung. ®itr<h bie Statur ber ®inge alfo fenbet fleh ete bürget:

liehe ©efellfdjaft in einer jwar inbirect, aber wirflich untergeorbneteu
Stellung; benn nicht nur muh fi* fid> alle« beffen enthalten, wa« bem lebten uub

tjöchften 3iele be« SDicnfchcn hinberlidj fein fattn, fonbern fte muh auch bie Äircbe

in ihrer göttlichen Senbung unterfiüben unb biefelbe nöthigenfad« befdjüpen uub

»ertheibigen. 30 e« nicht auch einleuchtenb , bah ba« seitliche ©lüct ber Sollet felbft

Don ber Eabrljeit, ber ©erechligfeit, ber Moral, furj Don allen jenen Sehren abhängt,

beren Schab ber Äircbe anuertraut ift ? ®ie (Erfahrung ber lebtoerfloffenen hunbert

3at)re hat bargetban, bah e« feine Stube unb feine ©eflünbigfeit gibt für jene Bölfer,

bie ba« 3o<h ber ber Äircbe jur Obhut anbertrauten Steligion abgefchiittelt hoben.

®iefe Unterorbtiung »erhinbert aber burebau« nicht, bah bie beiben ©efeUfdjaften

(bie Äirchc unb ber Staat) »erfdjieben feien in ©ejug auf ihre nädjften 3iele

unb gegenfeitig unabhängig in ber jeber tingeln jufommenben
Sphäre. Sobalb jeboch eine grage ben ©tauben, ober bie üllorat, ober bie göttliche

Berfaffung ber Äirdje
, ober beren Unabhängigfeit, ober bie jur Erfüllung ihrer gei»

fügen Aufgabe nöthigen ©tittel berührt, bat bie Äircbe allein ju urtheilen, benn il)r

allein hat 3*fu « Gljriftu« gefagt: „ffltir ift alle ©ewalt gegeben im $immel unb auf

©rben... Eie mein Bater mich gefanbt hat, fenbe ich euch... ©ehet alfo, lehret

ade Bötfer . .

.

Eer euch höret, höret mich, «nb wer euch »erachtet, »erachtet mich,

unb Wer mich »erachtet, »erachtet ben, ber mich gefanbt hat... Eer bie Äirdje nicht

hört, foH euch fein wie ein £>eibe unb ein 3öUner, b. h. wie Giner, ber unwürbig

ift, ihr Äinb genannt ju werben. (©lattl). 28, 18. 19. 3°h- 21. 2J!atth. 18, 17.)

3nbcm wir inbeffen fo bie SRedtte ber ratholifchen Äircbe über ihre Äinber be=

tonen, wollen wir burdjau« feinen Gingriff in bie bürgerlichen SRcdjte uitferer ge=

trennten ©rüber madjen, ober biefelben befchränfen; Wir wollen »ielnieljr mit biejett

getrennten fflriibern für bie 3«funft ba« nämliche freunbfcbaftliebe ©erhältnifj gewahrt

miffen, wie e« bi« jept beflanb. ®ie »en un« bargelegten ©runbfäpe finb nicht neu;

fxe finb fo alt wie bie Äircbe felbft. Eenn wir heute baran erinnern, fo gefebiebt

biefe« barum, weil gewiffe Äatholifen fie »ergefjeu ju haben fcheinen.

2 . 3>ie Einrichtung ber Äirchc. ®ie ©ewalt, in ber Äircbe ©efepe ju geben

unb ju richten, fömmt im h®<hften ©rabe bem ©apfte ju, al« bem fRadjfolger be«

hl. ©etru«, bem 3efn« Ghriftu« bie Schlüffet be« Himmelreich« ansertraut unb bem

er befohlen hat, feine ©rüber ju ftärfen. ®ie allgemeinen Goncilien, welche »ont

©apft berufen, präftbirt unb beftätigt ftnb, haben bie nämliche ©ewalt.

®ie ©ifeböfe ftnb »ont heiligen ©tifl gefept, bie Äircbe ©otte« ju regieren

(Stpfig. 20
, 28); fie haben alfo in ihren einjeltten ®iöjefen ba« Dtedjt, ju lehren,

©efepe ju geben, ju richten. ®iefe ©ewalt ift jeboch ber be« Haupte* ber Äirdje

lintergeorbnet ,
ba in biefem allein bie ©oHgewalt ber apoftolifdjen Autorität unb

unfehlbare fieprgcwalt ihren Sip ha*, ©riefier unb Saiett ftnb fomit ben ©ijehöfen

gegenüber jur ©eleprigfeit, jur Sichtung, 511m ©ehorfam »erpflichtet.

Stimmen. IX. 5. 38
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3«bct Sßriefler feinerfeits bat bann wiebtr
,

fobalb er oott feinem ©ifcpofe r
ber ©rebigt unb ber Spenbung ber ©nabewnittel für eine befiimmie SnjapI tsa

©läubigen beauftragt nnirbe, ein ftrengcS SRept auf bie Äptung, bie Siebe uw

ben ©eporfam 3ener- beren geifiigeJ SSobl feiner $irtenforgfa!t anoertraut würbe.

®iefeS ifi ber gottlipe ©runbplan jener fatbolifpen Äirpe, welpe 3efuS Gbrunc?

mit feiner SDIat^t befleibet bat, biefeS bie geifilipe Hierarchie, welche in ihrer be*

nuinberungSwertheii 3 l*iammfn>ebung eine BoHfotnmen organifirle @cfellfpaft bar=

fteUt, bie fähig 'ft- lieber ihr 3><l ju eneichen, b. p. baS ewige Heil jebeS einjtlnc

ihrer japriofett Äinber aus allen Stämmen, Sprachen, Seifern unb Kationen ju fiepen.

3. 5>er f iBeraflsmus ber itaffloflßett. $er fatpolifpe SiberaliSmuS ijt, wi:

Si"* IX. jagt, ber erbittertfte unb gefübtlipfle Reinb ber göttlichen Sinrichtung ber

Jlircbe. Ser Schlange ähnlich, bie fich in baS irbifche ©arabieS fcplich, um baS tefe

Wenfpciipaar ju Btrfupen unb jum galle ju bringen, bietet er ben Äinberrt abatti';

bie trügerifepe Socffpeife einer gewiffen falfcpen greipeit unb einer gereiften iabper.

SBtffenfpaft, bie gum Sobe führen; er Bfrfupt, ftp ltnmerflip in bie heiligte

Stätten ju fpleipen, oerjaubert bie fonfl flarfepettben Äugen unb oergiftet bie ei&

fapften H^jen, fobalb man nur ju toanfen beginnt im ©lattben an bie Äutorn::

beS SpapfteS. Sie ÄnpSnger biefes fein »erfieeften 3n'bumS Bereinigen alle ibrt

Äräfte, um baS Banb ju jerreifen, baS bie S elfer mit ben BifpBfen unb bie ©ifpek

mit bem StetlBertrcter 3 (f" Gbrifli oerbinbet
; fte fpenbeit ihren Beifall ber bürget:

lieben Autorität, fo oft biefe in baS Heiligtbum einen Gingriff ftp gefiattet; fie fupes

bttrp aüc möglipen Wittel bie ©läubigen jut Ännabmc, wenn nipt gar jur 93UTi-

gung ber ungcrepten ©efege ju bewegen. Äurj fte ftnb um fo gefährlichere geinbt

je häufiger fie, opne es felbfi flar ju erfennen, bie oerberblipfieu grrtpümer begünftigen

jene SffPümet, in Welpen man nap bem trefflipen Sorte ©ins’ IX. nur eine

pimärifpe Serföpnung ber Sohrpeit mit bem 3trtpum erfennen fann.

5)er Siberalfatpolifpe wiegt ftp felbfi in Siperpeit ein, weil er noch an einiger,

fatpolifcben SjSrincipien feftpält, einige fromme Übungen nop fortfept, einen geni

»on ©laubeit unb Äubanglipfeit an bie .Htrpe ftp nop bewaprt, aber er fpltef:

forgfältig feilte Äugen oor bem Äbgrunb, ben ber in feinem Htrjeu peimlip rouebernte

3rrtpum gegraben pat. Gr rühmt ttop oor bem Grften Bcfien feine religiöfen Über:

jeugungen, er wirb böfe, wenn matt ihn aufincrlfam mapen will, bag er gefährliche

©runbfäpc hege; er ifi vielleicht anfriptig unb guten ©laubenS in feiner ©tinbpeit,

©ott allein weift bas — aber neben biefer fpönen Äugenfeite finbet ftp aup ein

grojter Hopmutp, ber ihn glauben mapt, et fei weifet unb flüger, als bie, Welpen ber

heilige ©eift ben Äuftrag unb bie ©nabe gegeben pat, bie ©läubigen ju lepren uni

ju leiten. Wan fiept ipn baber ohne alle Scrupel bie Hanblungen unb Gntfpei:

bttngen ber hopften firplipen Slutorität fabeln; unter bem Sonoaub, bie Urfape

beS 3wiefpalteS entfernen unb bie gortfpritte ber heutigen ©efellfpaft mit bem

Goaitgclium Berföpnen 311 wollen, begibt er ftp felbfi in ben SDicnfl GfifarS unb

aller 3 c "er, Welpe jtt ©unfien einer falfpen greipeit oorgeblipe Kepte erfinben. als

ob wopl ginfiernip jufammen befieben fönnte mit bem Sipt, unb als ob nipt bie

Saprpeit aufbörte, SSabrpeit ju fein, wenn man ipr ©ewalt antput, inbem man ibe

ihre wirflipe Sebeutung entjiept unb fte ber ipr wefentlip jufommenben Unter:

änberlipfeit beraubt.

Ängeftpts ber fünf apoflolijpcn ©reBeS, welpe ben fatpolifpen SiberaliSmuS

als abfolut unuerträglip mit ber firplipen Sepre erflären, wenn fte ipn aup nipt

fömtlip als bäretifp Berbammen, fann berfelbe im ©ewiffen nipt mepr gefiattet fein.

4. 3>ie fiatBofifpe tKegicrungsßunfl. SDet pl. Xpomas, einer ber grögten
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©eitler aller 3eiteu, beftnirt ba« @efe<j im Allgemeinen „alb ein« oon ber ©ernunft

jum allgemeinen ©cfleit gegebene unb oon bem, welkem bie Obforge jür bie ®efeU=

fefeaft obliegt, eerfiinbete ©erorbnuttg.“ gtt biefer Turjen Definition finbet bie

fatfeeliftfee Äirtfee alle 308« ber tfetifllitfeen ©olitif.

Da« allgemeine ©efle ifl ifer einjige« unb böefeile« 3'*I-

Die ©ernunft littig ifere OueUc fein; bie SBernunft, b.
fe.

bie Übereinflini:

mung ber anjutoeubenben ©littet nitfet nur mit bem gu erreitfeenben 3'{I< fonbertt

auefe mit ber ©ereefetigfeit unb ber SDloral; bie SBernunft, unb niifet ber ©arteigeifl,

niifet ba« Streben, bie erlangte ©latfet ju beioaferen, niifet bie Stufet, ber entgegen*

flefeenben ©artei Stfeabcn jujufügen.

Die Autorität enblitfe, tocltfee ba« ©efefe auflegt, ifl eben fo fcfeön bejeitfenet.

Der feeüige ©eifl fiellt un« biefc Autorität oft oor al« bewaffnet mit bem Stfewerte,

bereit, ju ftfelagett ben, welifeer ifer bie ftfeulbige Gfere, gurtfet unb Anerfenitung niifet

barbringt. So muß He ben SBölfent erftfeeinen, at« Dienerin be« räifeeiibcn ©otte«

gegen jene, weltfee ©öfe« tfeun (jltöm. 13, 4). Aber unfer feeiliger fieferer betratfetet

autfe biefe Autorität in ber ©erfott, weltfee mit ifer befleibet ifl, unb biefe ©erfott

»eiet et ju gleitfeer 3{ >t auf ifere ©fliefeten Wie auf ifere SRetfete fein. „Stufe, gütflen,

eutfe, ©efefegeber, obliegt bie Obforge für bie ©efeltfifeaft; niifet um euren

Gfergeij, euren Durjl natfe Sfere unb Sleitfetfeunt ju befriebigen, ifl eutfe bie Autorität

anoertraut worben; e« ifl eine $f liefet, bie eutfe auferlegt würbe.“

Saferfeaft göttliifee ©olitif! Sie weit lägt fic jette falftfee uttb burefeau« unoet«

nünftige Staat«wei«feeit feintet fitfe guriief , weltfee bie gewitfetigflen Snterefjeu eine«

SBotfe« wie ein Äinbcrfpieljeug befeanbelt, mit toelcfeem blinbe ©arteimänner fitfe ju

oergnügen ober autfe fttfe ju bereitfeetn unb gegeufeitig auäjufletfeen ftttfeeu.

gern fei e« oon un«, bie SBortfeeile einer confUtiitioneHen Slegierung, in fitfe

betratfetet, ju oerfennen; fern fomit autfe oon un«, beit 'Rügen biefer Unlerftfeeibung

oon ©arteien ju leugnen, weltfee fttfe wctfefelfeitig in Stfeatfe fealten, um auf ade Au«*

fefertitungen ber föegierungSgewalt feinjitweifett ttnb ftc ju oerfeinbern. Sa« wir be=

weinen ttnb oerurtfeeilen, ifl ber ÜJligbrautfe, ben man mit biefen Sinritfetungen treibt

;

ifl bie Anmagitng, bie ju fleinlitfeen uttb läifeerlitfeen ©arteijanfereien feerabgewiirbigte

©olitif al« feötfefle Siegel für bie gange öffeutlitfee sBerwattung feinjuflcllen; ifl ba«

©erlangen, baff Sille« nur gum Rügen ber ©artei unb nitfet jutn allgemeinen SBeflen

gereitfee, bag Riefet« jiit jette ©efellftfeaft fei, bereit Obforge botfe ben SRatfet*

feabern anoertraut ifl. Sa« wir notfe ferner oerbantmen, ifl, bag man Stile« ju

fagen unb ju tfeun fttfe gefialtet, fobalb e« nur al« ÜJiiltel jum Siege ber ©artei

bienen fann. „Störet meine Sorte, ifer £>errftfeer ber ©ölfer,“ mafenet ber fecilige

©eifl (Sei«fe. 6). „©ebenfet, bag ifer bie SDlatfet oom Attetfeötfeflen empfangen

feabt, ber eure Serfe unterfutfecn unb felbft eure ©ebanfeit erforftfeen wirb. Denn
ba ifer bie Diener feine« Reicfee« wäret, feabt ifer nitfet ba« ©efeg Oer ©cretfetigfeit

beobatfetet unb feib nitfet natfe feinem Sillen gegangen; begfealb wirb er gu eutfe

fontmen in ftferetflitfecr Seife, um Stttfe ju ritfeten mit augetfler Strenge.“

5. 3>te Aufgabe fees Uterus in feer ^ofitlft. ©lenftfeen, bie eutfe, gclicbtejle

©rüber, betrügen wollen, wieberfeolen ofenc Unterlag, bie Religion feabe nitfet« mit

ber ©olitif ju tfeun, auf bie rcligiöfen ©ritteipieu bratttfec mau bei ber ©i«cufftou

ber öffentlichen Angelegenfeeiten feine Rütffttfel ju nefemen, ber Äleru« feabe feine

Dfeätigfeit auf bie ßirtfee unb bie Safrijlei ju beftfetänfen, unb ba« ©olf müffe in ber

©olitif fitfe feine moraliftfee Unabfeäitgigfeit beioaferen.

6« fmb biefe«, tfeeuerfle ©rüber, gauj ungtfeeuerlitfee ^rrtfeiimer, unb wefec bem

Eanbe, in toeltfeem fie Sttrjel ftfelagett Würben! Stfeliegt man bie ©eifllitfefeit oom
38*
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öffentlichen Sieben au«, fo man bamit ungleich aud; bie jlirche au«, fo beraub»,

man fidf ade« beffcn ,
was fie Slüpliche« unb Unocräitberliches in fleh bereift , fc

Wei«t man ©ott felbfl, bie SSloral, bie ©erechtigfeit, bi« Sahrheit juriicf. £at
man aber ade« biefe« bei ©eite geichoben , fleht man nur mehr cor btr naeftrr;

©ewaltl

3eber SDlenflh, btm Irin Seelenheil am Jperjen liegt, mu§ feine £anblungen

naefl bem göttlichen ©efepe regeln, ba« feinen StuSbruct unb feinen Schuf? in ber

Steligion gefttnben hot- ©er fleht nicht eilt, »eiche ©eredjtigfeit unb Sitligfeit überall

berrfdjen würben, wenn iHegierungeit unb Bflftt fiel« ba« göttliche ©efep, b. h- bie

höchfle Bidigfeit felhfl cor Slugen h^den unb fletö eingebenf wättn, bafl fie eine»

Jage« ein furchtbare« ©ericht cor bem befleheu müffen, beffen wadtfamtm 3luge unb

beffen adtttüdfligem Sinn Siiemanb fleh entjiehen fann? Die größten geinbe be«

33 o I f e « finb baher jene, welche bie SReligion au« ber Bolitif rer:

bannen wollen; benn unter bem Borwanbe, ba« Boir con bem }u befrtien, n;l

fle ^Sricflerhcrrflhaft, ungerechten ©influjj be« Jfleru« nennen, fehmieben fie für bit't»

nämliche S3olf bie fchwerflen unb unlöäbarflen Äetten; fle fleden bie ©ewalt über

ba« Stecht unb nehmen ber bürgerlichen ©ewalt beit ein jigen moralifchen 3“gef, ber

fle cerhinbern fann, in Ce«poti«mu4 uitb Jorannci aubjuarten.

SJlan wid ben ‘fltiefler in bie Safriflei einfehlieffen I ©eBbalb? Biedeicbt seit

er in feinen Stubien eine gefunbe unb fidjere Äenntnift bet Siechte unb ^rtechten

ader einjelnen feiner Obhut ancertrauten ©läubigcn geköpft hat? BieUeicht »eil er

fein Vermögen, feine 3eit, feine ©efunbljeit, fogar fein Sieben für ba« Sohl 'einer

Btitmenfehen aufopfert ? 3fl er benn nicht ebenfo gut 'Bürger, wie jebet anbere I Sk,

ber 6rfle Befle barf fchreiben, reben, haubein, wie ihm beliebt; juweilen ftrcwn ia

eine ©raffchaft ober eine ©emeinbe grembe in grofjcr 9(njah( jufammen, um iiten

politiflhen Blei mengen ben Sieg ju Cerfchaffen; nur ber ^rieflet barf nicht rebta unb

nidjt fchreiben! 3‘öer Beliebige mag in einer ©emeinbe ade möglichen ^runbläfe

auSfratnen, aber ber S|3rtefler inmitten feiner beerbe hat fein Stecht, ju fprehen, fein

Stedft, gegen bie Schänblichfeiten ju protefliren, bie man in feiner ©emeinbe anpreUt!

Blandjer, ber iept fehr laut fchreit, bajj ber Bricfler nicht« mit btr ;«

thun habe, fanb ehcmal« ben priefletlichen (Jinflufi febr nüplich! Blanker, ber jeft bie

gäljigfeit be« Äleru«, über bergltichcn gragen ju urthtilcn, in Slbrebe fledt, prieJ

ehebem bie Sicherheit ber ©ruttbfäpe, lcetdje man au« bem Stubium ber chrifllichtii

Bioral fdjöpft! fjtat biefc Slnberung nidjt wohl tiefe barin ihren ©runb, baj J

man fleh bewuflt ifl, ben ©influfl be« Briefler« nicht mehr füt fleh ju ecrbieneni

Slderbing« ifl bie Übung ader bürgerlichen Siechte für ben Briefler nicht immer

opportun; bitfe Übung fann ihre Ungclegenheiten unb ihre ©efabren haben; aber

man barf nicht cergeffen, bajj e« btr jfirche juflebt, ihren ©ienem bie ihr angemefle#

crfcheinenbcn 3nflructiotten ju geben unb biejenigen jutecht 51t weifen, welche benMbett

nicht golge leiflen. ©« haben ja auch bie Sifcfjöfe biefer Jbirchenprocin} nie bie <fr=

füduitg biefer spflic^t cerfäumt.

Bisher betrachteten wir ben Brtefler blofe al« einfachen Bürget, bet in ferner:

eigenen unb prioaten Jiiterefie fleh mit ber ‘Politit tefafet, wie jeber anbett Staate»

bürget, ©ibt eä nun auch gragen, in welchen ber Biflhof unb btr Bnefler in

Stamen ber Äirdje Stellung nehmen fönnen ober fogar müffen? Sir am»

Worten ohne Bebenfen: 3a, e« gibt politifche gragen, in welche ber Jfleru« im Statue«

feinet Äirche eingreifen fann unb teuft. £icfe« Stecht unb biefe Bflicht finben tri:

in beut oben angegebenen Berhültnifj jwifdjen Äirche unb Staat begrünbet.

6« gibt in ber Xl;at politifche gragen, wetdje ba« geiflliche ©ohl btt Seele«
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berühren, fei ca, »eil fie fleg auf beit ©lauben ober bie Sittenlegre bejitgen, fei ca,

weil fie bie greigeit, llnabbängigfeit ober Grißenj bet Kirche, »enn auch nur in

jeitlicgcr Hinflcgt, betreffen. @8 fann ja ein (ianbibat für ein öffentliches Slmt auf-

tauigen, beffen ©rogtamm fircbeufeinblicb ifl ober beffen Sorlebcn feine ßanbibatur

ata eine Orogung für bie firtblichen 3»teref{en er fetjeiuen lügt. Ober eine golitifibe

Partei fann ala gefährlich erfdjeinen, nicht nur »egen ihres eigenen ©rogrammä

unb ihrer ©ntecebentien, fonbern auch »egen bet Programme unb Slntecebentien ihrer

gügrer, ihrer Hauptmitglieber, ihrer treffe, falla bie ©artei biefelben nicht offen

jurüdweiat unb fich Bon benfelben trog aller ©iagnung nicht trenntit »iQ. Kann
in foldjcH unb ähnlichen güllen ein Katgolif, ohne feinen ©lauben ju oetlcugnen

unb ohne (ich ber Kirche, »eichet er angegört, feinbtich gegenüber ju fiefien, bet

Kirche ba8 SRecbt »erfagen, fug ober »ielmegr bie geifligen 3nt*reffen bet % anocr=

trauten Seelen ju oertheibigen? Oie Kingc aber banbeit, rebet, fampft burch ihren

Klerus ; bem Klerus jenea Siecht »erweigetn, heigt baafelbe ber Kirche felbfi »erweigem.

3n jenen gäßen alfo fönneu ©rieftet unb Sifcgof in aßet ©ereebtigfeit unb

miiffeu ße in ihrem ©ewiffen ihn Stimme erbeben unb auf bie ©efaljr hin»eijen;

fie müffen mit ihrer Autorität erflären, bag bie Slbßimmung in biefem ober jenem

Sinne fünbbaft iß unb bag biefe ober jene HanblungSwcife bie fircblicben ©trafen

auf fte hcrabruft. Sie fönnen unb müffen nicht nur ju ben ^Büglern unb ben

Ganbibaten rebrn, fonbern fie bürfen unb müffen auch ihre Stimme bis

ju ben beßellten SRegie rungsgewalten erbeben, benn bie Pflicht jebes

©lenfcgeit, bet feine Seele retten »iß, iß »om göttlichen ©efege oorgcjeichnet, unb bie

Kircge ale gute ©lütter iß »ervflicbtet, alle ihre Kinber, »eichen Mang ße auch

immer befleiben mögen, ju lieben unb fomit ju überwachen. Oie Äanjel »irb

alfo noch burebaus nicht in eint holitifcge SRebnerbügne Derttanbelt,

»enn oon ihr herab baa ©ewiffen ber ©läubigen aufgeflärt »irb
über alte bie gragen, mit benen ba8 ewige £eil in ©ejiegung ß e b t-

SlUcrbingS tauchen folche gragen nicht gerabe täglich auf, aber barum iß ba8 SRecbt

bcS Klerus um nichts weniger ßcher, fobalb ße außaueben. Ga iß aber au<b flar

— beim e8 geht aus bet Matur ber Sache felbß b'roor — bag bie Kirche aßein

barüber ju entfeheiben bat, ob bie Umftänbe forbent, bag ße igre Stimme jur ©er*

theibigung be8 ©laubenS unb ber chrißlichen ©ioral erbebe.

©tan »irb oießeicht eiitwenben, ber ©rießet fei fo gut wie jeber ©ienfcb ber

©efahr auSgefegt, bie ihm angewiefene ©renje ju überfchreiteu
,
unb rnüfie beghalb

»oni Staat ju feiner ©fliegt jurüefgeführt »erben. Süßein »ir antworten barauf

junächß, bag man grunbloa ber ganjen Kirche eine Seleibigung in’e ©efidjt fchleubert,

»enn man oorauSfegt, es gebe in ihrer Hierarchie fein Heilmittel gegen bie Unge*

rechtigfeit ober ben 3rrtb“m eines ihrer Oiencr. 3n ber Ogat bat ia bie Kirche ihre

orbentUcgen ©erichte, unb wenn 3tmanb ßch über einen Kirchenbiener glaubt be=

flagen ju müffen, barf er ign nicht bor ba8 bürgerliche ©eriegt laben, fonbern »or

ben geißlicgen ©eriebtagof, ber aßein comßetent iß, über bie Segre unb bie £anb*

lungen btS ©rießerS ju riegten. Oeggalb erflärt ©iu8 IX. in ber Süße Apogtolicae

oedis oomOctober 1809 bitjenigen ber gtögtren Grcommunication »erjaßen, »elcge birect

ober inbirect bie Caienricgtcr otranlaffen, geißlicge ©erfonen gegen bie Seßimmungen
bea fanonifegen SRecgtea »or igr Oribunal ju laben. SSÖürbe eä ferntr niegt baS Über=

mag ber Ogorgeit fein, »enn man einem Staate, ber, wie b*8 in 3 laIien , btr

Scg^eij gefegiegt, bie geiligßtn SRecgte ber Kirche mit gügen tritt, ltocg

obenein baS Siegt geben »oflte, feine Scglacgtogfer ju fnebeln? OrittenS enblicg

mügte man, »enn es geßattet wäre, bie Grißenj aßer ber Soßmacgten ju leugnen,
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bie mifjbrait*l werben fönnen, »er JlHern bie bürgerlichen Gewalten leugnen, benn

ade, bie bamit bertetbet ftnb, finb feblbar.

6. |>ie treffe unb ihr* £ffffc!)fen. 3'* unfern 3C >1 fpielt btt greift eint

Stolle, bereu ©ichtigfcit nach ber guten foWobl, af« noch ber böfen Seite bin niefct in

Slbrebe ge(ieDt teerben fanu. di* Jtircbe barf nicht gleichgültig biefen täglichen Säntpen

jufchauen, treibe, (ei e8 in Sötern, fei es in 3*itungen
.

geliefert teerben. Eie

Schriften, Welch* bie trefft geroifferntajjen oerewigt unb na* allen HimmcISritbtunjcc

ausflreut, ftnb fowoht für bie Grbaumtg als fiir baS iärgernifj oiel fruchtbarer, als ein

ffiert, baS fafl eben fo tof* Dergeffen teirb, als es eon einem Heilten äubitcriun

»ernomtnen teurbe. Gbte unb SRuhm habet jenen fatbolifchen StbriftfieHem, bie wr

SHIem bie ©abtbeit f(hupen unb »ertbeibigen trollen unb forgfältig bie tci&ijtr

fragen, welche fie bebanbeln fotlen, ju ergrünben ftcb bemühen ! tlber tea« webe»

bem böchften Sticfjter jene Schriftfietlcr antworten, welche baS ifSarteiimereffe als bätic

SRicljtfcbnur befolgen, um bie Äitche fid; nicht (ümmern ober wohl gar bitte Sraw

ßbrifti jttr elenben ©flaoin CfJfarS berabwürbigen möchten
,

(ebenfalls aber bie

ajlabttuttgen berjenigen oernacbläffigen ober fogar wachten
,
welchen 3tfuS Sbnn«»

bie Sferfünbigung ber HWigionswabrbeiten aufgetragen bat?

Die Pflichten ber treffe bat unfer lejjfeS Goncil con Quebec ungefähr in felgenter

©eife jufammengefafet : 1. SOtan muh immer feine @egncr mit Siebe, SRäfiganj

unb Sichtung bebanbeln, benn ber Gifer für bie ©abrbeit entfcbulbigt nicht eine beüige

Sprache. 2. SDtan muff feine ©egner uuparteiifch unb gerecht beuttbeilen, wie ma«

felbfl beurtbeilt fein möchte. 3. TOan barf ftch ttid)t beeilen
,
;u oerurtbeilen. tot**

matt SllleS gehörig unterfudjt bat. 4. SDiait muß baS ärceiielbofte gut aaileaen.

jich feiner Spöttereien, SarfaSmen, ehrenrühriger Sorausfepungen ober wigegiM-’

beter Slnflagen bebieuen unb feine geheimen Slbfichten unterlegen, bie ja Wt

allein fettnt. ®aS bie Jtircbe nicht oetbammt bot, barf man
3
War befämfta, aber

nicht als bäretifcb bezeichnen. So oft tS ft* um firdjticbe ober bürgerliche CtaijM<®

banbeit, muh bi* Sprache fiets angemeffen unb ebrfurebtsoott fein. S!tan bau n®

tcr baS, ja fiets incompetente, jtibunal bcr öffentlichen SOteinung jene SnM®

citiren, welche bie 53ifd)öfe ju ihren natürlichen tSefdmprm unb Söichtem haben,

giigen wir noch binjn, baß auch ber driejter, unb noch »ielmebr brr Sifcbof. ** b*t

SluSübung feines SlmteS burebaut unabhängig ift oott ber öffentlichen Sleinnna unb

nur feinen bierarebifdjen Sorgefejjten Stechenfhaft fchulbet. ©enn Jemanb n* i“

einer Älage für berechtigt hält, fann er fie bei demjenigen anbtingen ,

welcher n*

anjunehmen baS Stecht hot; com ip rieftet fann man an btn difchof, oom 9if<b*i an

ben Grjbifcbof unb Born <$rjbifc^of an ben $apfl appcHiren; aber es fann nicht ge=

ftattet fein, bie daufenbe non @erfi<bten, welch* fi<b hei ben politifhen Stürmen

wie bie ©ogen in einem wütljenben TOeere erhebtn, in ben 3ournaIen ju trieberbclcs

unb jtt »etbreiten. 5Ran barf auch nicht oergeffen, baft jwar bie oon einem S?if<hcf*

erlaffenen SParticulargefefce Stiemanben außerhalb bcr betreffenben diöjefc oerpflitteit.

bafe ober bie ^rincipien, welch* er in feinen Hirtenbriefen erflärt, allgemein ftnb n; -

Ort unb Beit, ©enn aber auch ein ^ßriejler ober 8aie berechtigt ju fein glaubt, au*

bie Stimme eines Hüten ,
welcher nicht ber (einige ift, nicht 3

« hören, fc hot er

barutn nicht bas Stecht, ihn ju friliftren ober ju richten.

7. 3>*r fhtb. der Stante ©otteS ift ein heiliger unb fcfirecflicher
9!amc (hi-

110, 9); er barf baher nur mit ber tiefflen Gbrfurdjt auSgefprochen werben, unb her

Herr wirb ben nicht ungeflraft lajfen, ber ben Stamen ©otteS feines Herrn eitel

nennt (2 iDtof. 20, 7). gerner heißt es in ber heiligen Schrift: »H ntl bu

fchwöten: So Wahr ber Qert lebt, in ©abrljeit unb in @eri*t unb in ("erchtigfc t
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(3erem. 4, 2). ®er Gib ift eine religibfe Jpanblung unb baper gehört et Bor 9Htm
oor ba« goruni bet Äirdje, welche allein bcn 2luftrag ^at, ihn ju etfläten unb (eine

Dlatur unb feine ©ebingungtn anjugcben. öci jebem ßib« gibt t« jwti ganj unters

fcpiebcrie Ipeile : bie Bejahung einet X^alfat^e ober eine« ©iUenäentfAlufj««, unb bie

Anrufung ©otte« al« 3 cl,3tn8 bet SBabrbeit biefet ibatjaept ober biefe« ßntfeblufje«.

®ie Bejahung wirb al« eine gormel bejeiebnet (ßibeäfonnel), wenn bie 2lu«bviiefe oon

btr Obrigfeit genau beftimmt finb, aber biefet Warne änbert burebau« nicht« an btt

Watur biefe« i^etlt« be« ßibe«. Stile« bängt ftet« ab Bon btt Übertinfiimmung

biefet Bejahung ober biejer fjotmel mit bet Sabrbeit, wie fte »on bem ben ßib

Öeiflenben etfannt wirb, Senn bie ©ejabung ober bie ßibeäformel in alltn ibten

®bf*ltn bet Sabrbeit entfpriebt, ift btt ßib gut unb wapr; e« liegt aber ein falfebet

Gib »ot, fobatb in bet ©ejabung ober Gibe«formel fttb irgenb etwa« galfcbc« oor=

pnbet, ba« al« falfeb »on bem ben ßib Seifienben erlannt wirb. Senn in beiner

©ejabung ober ßibeSfotmel taufenb Singe wapr finb unb bu nur ein einjige« faljebe«

©Bott .»iffentlieb b'n 5
ufögfl/ fo reitet biefe eine Büge b'n , biep jum ©ieineibigen

ju machen.

Slu« biefet Bebte fließen jroei febr wichtige praftifebe Folgerungen. 1. Seoor

man einen ßib leiflet, mup man bie Jo™1'!- bie man befebwöten feil, genau unter=

frühen unb »erflehen, au« gur^t , e« mbebte fich etwa« barin finbtu, wa« mit bet

Sahrptit, wie man He erfennt, im Siberfptucb fiebt. Senn fich etwa« Patin pnbet,

wa« man nicht gut oerftebt, ober wenn man jwcifelt, mup man pcb bie Sache tt=

fläten laffen unb ben ßib Betweigern, bi« ba« ©ewiffen in biejer $infi<ht beruhigt

ifi. Sonjt fept man fich bet ©efapt eine« ©teineibe« au« unb begebt fomit eine

fernere ©ünbe. 2. ©Ran batf nie oon ber ßibe«jotmtl al« Bon einer unbebeulenbeu

Sache teben; unb Wir uerbammen butchau« bie Unterfchcibung, welche man jwifchen

ben oetfehitbenen ßibe«fotmc(n machen milchte, um einige betabjubriiefen unb ihnen

einen Sinn jti geben, ber mit ben angewenbeten 'Jlu«btüefen nicht übeieinpimmt.

3n fich Hart ©Borte finb einet ßrflätung niept fähig, wie ba« Sicht, um gejeben ju

werben, feine« anbern Sichte« bebarf. Sepie eint gotmel flat unb beutlich fagt,

bap biefe obet jene Sache oorbanben ifi, lafjt pe pcb auf feine Seife babin etfläten,

bap pc auafagt, bie Sache fei nicht Oorbanben.

©eim Antritt ihrer Stellen müffen bie ©eamten einen ßib ablegen, ben [o=

genannten Mmt«eib. Sie Besprechen in bemjelben feierlich Bot ©ott bem 2Ulmäcbtigeii,

pünftlidj gewifje ihnen obliegenbe ©piepten ju erfüllen, ß« ip biefe« feine leere

gormel, fein ©etfprecheu optte ©ebeutung, fonbetn eine febt jehwere ©erppicbtuitg,

bie |o lange bauert, al« man im 2lmte bleibt
;
unb man bat barfibet fpeciell unb

eingebenb fein ©ewiffen ju erforfepen, wenn man pep ben heiligen Sacramtmtn nähert.

Senn man aber ben ßib für fiep felbP heilig palten mup, mup man ipn nicht

weniger achten in ben Slnbern. Sir ergreifen biefe ©elegenpeit, um al« eine ©ott=

lopgteit unb al« ein Sirgernip bie ©rari« gewiffet Slbocfaten ju oerbammen,

bie im 3ntcrePe iprer Sache bie 3*ugen fo lange burep Äreujfragtn quälen, bi« fie

bfefelben oerwirrt gemaept unb in SSiberfprücbe oerwicfelt unb ju einem iWeineib

gleicpfam gejwungen haben, ß« genügt niept, bap bie oertretene Sacpe gut fei; aud>

bie ju iprer ©urepfübrung angewenbeten «Wittel müffen ben ewigen ©efepen ber

SBaptbeit, ©ereeptigfeit unb Siebe entfpreepen.

8. Pa« lUrcfificfie 3äegrä6nip pat aQerbing« niept ben nämlicpen ©rab ber

§eiligfeit, wie bie heiligen Saframente, gepürt aber nicpt«bcpoweniger ganj unb gar

bem ©ereiepe ber Äitcpe an. Sir fpreepen nämlicp oom fircplicbcn ©egräbnip, wie

e« oon ben fanonifepen ©efepett befepriebtn unb geregelt wirb, alfo infofern e« ge=

/
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heiligt unb geweißt wirb bureß (Sebete unb Segnungen, welche fpeciell für bie im

grieben ber fatholijcbcu Kitdje ©eflorbenen beilimmt fmb.

Keine irbifeße ©lad)t fann bet Kirdje »orfdjreiben, auf bem Stabe eines 33er--

fiotbenen ju beten, ben fie iljret ©ebete für unwürbig erflärt pat
;

es ifl ein gelte«*

räuberifeßes Tittentat, buttb ©ewalt bie £eiligleit be« buttb bie ©ebete unb Seg*
nungen bet Kirche geweißten Otte« gu »erleben. ©lan wirb uieUeietit fagen, bie <Sni=

jiebung bet übte be« fircßlicbcn ©egräbnifjeS fei eine ©ntebrung unb Schwere ©e*

leibigung unb unterliege als feiere bet bürgerlichen ©ewalt, welche bie Gbte bei

©ürger ju fdjiißen bat. Sit antworten aber, bie Gntehrung unb ©eleibigung fei bie

Scßulb beffen, btt fid) gegen feine ©lütter, bie Kirche, empört hat, unb nichts »er*

mag ben gteden eine« folcbeu bis gum tobe anbaltenben UngebotfamS abjutpaicben.

?IUe ©roceffe , aOe Slppetlationen, aüe Urtßeilfprüche bet Seit werben nur ben gebier

mehr ßereortreten laffen unb bie Gnteßrung unb ©eleibigung in ben Sugen ber

wahren Katßolifen offenfunbiget unb betrübtnbet machen.

3efuS Gßriftu«, fagt bec bl- ©aulu«, bat feine Kirche geliebt unb ficß für fie

babingegeben (©ppef. 5, 25)- 'Jia<b bem ©eifpiel unferes .§ertn unb Sorbilbe« barf

auch uns nichts liebet fein in biefer Seit, als biefe nämliche Kirche, beten ©liebet

wir finb unter unfetm gemeinfcbajtliehen fjaupte 3*fu* UhrifluS. Die Kirche ifi

unfere ©lütter, benn fie bat uns jum Peben ber ©nabe geboren. Sir müifen Se

atfo lieben mit einer finblidjen Siebe, uns freuen über ihre Siege, ihre irauriglei:

tbeilen unb unfere Stimme erbtben gu ihrer ©ertbeibigung. Senn wir aber ißte

greißeit unb Sürbe bebrobt feb«n, ifi es ihren Kittbern unb »or allem ihren §i;ten

burcbauS nicht gefiattet
,

gu fdjweigen
;

benn Schweigen wäre hier fall ein ©erratb.

Die heilige fatbolifebe Kirche lehrt gemäß ben Unterweifungen ihre« göttlichen Weißer«

ihre Jtinber, bem Kaifer gu geben, was bes Kaifer«, unb ©ott gu geben, was ©otreS

ifi. Sie wieberbolt ihnen mit bem großen Sipo fiel :
,@ebet 3tbem, Was ihm gebührt

:

wem Iribut, Tribut; wem 30U, ; »cm gurcht, bie gureßt; wem (äßte, bie ffhre*

(8löm. 13, 7). Diefe Pflicht ber ©ereebtigfeit, welche fie »erfünbet, barf fte auch mehr ol*

irgenb ein Sinteret »erlangen, fuß gegenüber erfüllt gu Sehen, unb fie muß barauf be*

flehen, baß mau auch ber Kirche gebe, was ber Kirche ifi. 3lun ate^

theuerfle ©rüber, wir fagen es ju unferm Schmede, beweist ein ß&eßft trauriges,

(Such wohlbefanuteS Grcigniß *, baß bie latholifcße Kirche »on Gaitaba in ihrer grei*

heit unb ihren fofibarfieit Siechten bebrobt ifl. Unb jum Übermaße unfere« Scßmerjc«

müffeu wir fogar gejlehen, baß bie Kirche mit beut ©ropßeten fagen barf: ,3<h habe

Kiuber ernährt unb mit Sohlthaten überhäuft, fie aber haben mich »erachtet''

(3ef. 1, 2). Die etflen Urheber biefe« Eingriffes auf bie greiheit ber Kirche würben

auf bem Scßooße fatholifcher ©iütttr erjogen, fie würben in ihrer Kinbbeit am Dißhc

be« hertii mit bem hecligflen gteifeße be« ©lenfchtnfohneS genährt, empfingen in bet

heiligen girmung ben unauSlöfchlichen ('.ßaraftei als Streiter 3efu Gßriili, unb hören

auch jeßt, troß ihrer ©ntpörung, nicht auf, ficß Katholifen 311 nennen, um bas Siecht

311 haben, bureß ©ewalt ftch ben 3'tgaug 3U einem Kirchhof 3U öffnen, ber buch bie

©ebete ber Kircße geweißt unb für bas ©egräbniß ißrer treuen Kinbet befiimmt ijL

Um biefe »erbreeßerifeße Anmaßung 3U uerbeden, ßat man ficß auf bie »orgeblicßen

„gaUifanifcßen greißeiten* berufen, als wenn bit »on 3efus Gßriftus auf ben gelfenman*

©ettu« gegriiitbete (Sinßeit nur ein leerer 9lame fei. Sa« gilt benn noeß eine

Slutorität, gegen welcße febet Untertßan fuß jebesmal auf feine .greißeiten* berufen

fann? Selcßer gütfl, welcße ERepublif würbe einet ©tooing ein folcßeS ©riitcip ju*

1 Die ßocßwürbigflen ©ifeßöfe [preeßen »on bem oben erwähnten @uibetb=gafl.
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geflohen, wenn bie Gonflitution unb bie haften ©eriehte be« Staate« Ijunbettmal

bie 9li<htigfeit biefe« Briitcipä erHärt haben ? daß diejenigen, welche außerhalb ber

Jtirdje jietien, foldje ^linctpien fe^ört unb herrlich ftnben, ift begreiflich, benn fte

glauben ja nicht an bie Autorität, welche ba« gunbament bet fatljolifchen ftirche

bitbet; aber baß ©länner, bie fid) noch ©öhne bet Äirdje ju nennen wagen, fo jeljt

bie fie()te Bon ber Hierarchie Oerfennen, ifl unbegreiflich.

diejenigen, welche biefe« unqualiftcirbare Attentat gegen bie riarjten Wechte ber

ftirche begonnen, unterhalten ober burch ihre Unterfchriften ermuthigt haben
,
holt««

wir für offene Stufrührer gegen bie Kirche, unb wir etflären fte für einer fchweten

Ungeredfigfeit fchulbig, oon ber fie erft Berjeihung fcnben Tonnen, wenn fie ftch be»

mühen, fie bnrd) alle in ihrer ftratt ftehenben ©Uttel wieber gut 3U machen. Stile

wahren Äinber ber ftirche aber laben wir ein, ba« göttliche Herj unfere« Srlöfer« um
erbarmen anjuflehen für bie, welche fi<h fo Weit Bon ben Bfaben be« ©lauten« unb ber

©erechtigfcit oerirrt haben, bamit fie ihre Sünbe etfennen, bereuen unb Betreibung finben.

Schluß. da« finb, theuerfte Brüber, bie wichtigen Sehren, Welche wir titch unter

ben gegenwärtigen Umflänben geben ju müffen glauben.

©?ißtrauet bem Siberaliäntu« , ber ftch mit bent fdjöneu Warnen „fatholifch"

fchminfeit will, um ftcheter fein »erbrecherifdje« 3 ‘el 5U erreichen; ihr werbet ihn leicht

etfennen an ben 3ügen, mit welchen ihn ber heilige Batet gejeidjnet holt an feinen

Slnfirengungen, bie ftirche bem Staat ju unterwerfen; an feinen unabläffigen Ber»

fuchen, ba« Banb ju jemißeit, ba« bie ftinber ber ftirdje untereinanber unb mit bem

ftleru« oerbinbet; an bem ungeheuerlichen Bünbniji, ba« er jwifchen ber SBahrheit

unb bem 3rrthum ju Stanbc bringen will, unter bem Bormanbe, Stile« ju Bereinigen

unb alle Gonflicte ju hinbern; enblidj an ber Berblenbung ober auch an ber Heuchelei,

bie unter bem Schein ber SReligiofitSt unb unter frönen Unterroürfigfeit«erflärungen

einen unbänbigen Stolj ju oerfieefen fucht.

@rinnert euch, bag bie wahre chrifiliche Bolitif nur ein 3'el fennt, ba« öffentliche

SSohl; nur ein ©Uttel ju biefem 3**1» nämlich bie tolljlünbige Übereinfiimmuug ber

Oefcfje mit ber ffiahrßeit unb ber ©eredfigfeit. Sichtet ben Gibfdjwut al« einen

rcligiöfen Slft oon großer SBidjtigfeit; beoor ihr ihn leifiet, prüfet wohl, ob bie

gotmcl in allen ihren X^eilen nach eurer befien Grfenntniß wahr ijl; erfüllet auf«

©enattefie bie ©flechten
,

weldje euer 3lmt«eib euch auflegt, unb ^ütet euch
,

euren

Wächfien jum ©Seineib ju oerleiten.

©egenwärtiger Hirtenbrief fott am erfitn Sonntag nach feinem Gmpfang in allen

Äirchen unb ftapetlen bet Bfarreien unb ©Sifüonen unferer diöjefe, in benen öffenU

liehet ©otte«bienfl ftattfinbet, Währenb be«felben Beriefen werben.

©egeben unter unferen Unterfchriften unb unferm Siegel unb unter ber ©egen»

jeiebnung be« erjbifchöflichen Secretär« am 22. September 1875.

t SUepattber, Grjbifhof oon Quebec,

t 3gnatin#, Bifchoj oon ©SoniTeal.

t Subtofg, Bifchof oon Iroi«‘5Rioiöre«.

f Johanne«, Bifchof oon S. ©ermano be SRimouäfi.

f (Sari, Bifchof oon ©ratianopoli« (San.),

f Slutott, Bifchof Bon Sherbrooft.

f 3. XhomaS, Bifchof oon Ottawa.

8. 3. SKortau, Gapiteloifar oon S. Hpacintl;.

<L. A. Äollel, Secretär.
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föecenjtoiten,

5fr rfjrißlittjf Staatsmann, £>anbbudj für jebeit Staatsbürger jnr

richtigen ©rfenutnifj unb Stuäübung feiner politischen unb focialen

3iechte unb Pflichten. 93on ©raf £ljeobor @tf)trfr=Soccarb. Sc=

lotljurn, St^iuenbimann. 1875. 8°. V u. 287 S. s43reiä : AI. 3.60.

®er £itel biefer Schrift bürfte bei DJiait^cti oerwunbernbeS jt'opffcf)üf=

ttln erregen. 2ßaS bat ber Staatsmann mit bent ©brifientbum ju tbunt

roirb SDlancber fragen. 3!" »ielen Äreifen gilt eS ja als etwas fr<h non felbjt

SferftebenbeS, bafj ber ißrioatmann unb ber Staatsmann in feinem ißri&at:

leben @br 'fl fein bürfe — rmlleidjt auch fein müjfe — bafj aber baS öffent=

liebe Seberr non ©ott unb ©hrifienthum fub etnancipiren bürfe unb muffe,

üfian glaubt ju bem ©nbe einen recht roeifen SluSfprucb ju tbun, wenn man

fagt: ber Staat fann ja nicht unterfueben, welches bie wahre [Religion fei;

befjbalb fann er auf bie cbrijlli<bc [Religion unb bie fatbolifcbe Jfirdje eben

fo wenig wie auf anbere Seftcit ober [Religionen SRücfficbt nebmen, fonbent

mujj unentwegt feine SBabnen geben, als ob ©briftentbum unb Ifirdb* nicht

eriftirten. ÜJian merft nicht, wie abfurb — ber Sefer entf^ulbige ben fiarfen

5luSbrucf — eine folcbe $bra f* ’ü- ®*r Staat fann auch nicht unter=

fueben, ob ,3ünbnabel 0 j,er ©baffepot, ob Ärupp’fcbe Stablgefcbüfce ober

UcbatiuS’ ©ronjeftabWÄanonen oorjujieben feien; biefe Unterfucbung fteUen

aber bie äJtenfcben an, bie in bem Staate etwas ju fagen haben. 3Stnn

biefen aber bie ffäbigfeit abgebrochen werben foH, in religiöfen $ingen

bie ®abrbeit ju erfennett — einer langen Unterfucbung braucht’« ba$u

nicht einmal — bafj ©ott ficb geoffenbart unb wo er biefe Offenbarung

niebergelegt habe, fo traut man boeb biefen Jperren gar ju menig ju.

®aS ®ort ber Schrift bleibt wahr: „®eine 3cu0n *ffe ba0 ®u, o Jperr,

überaus glaubwürbig gemacht." (ipf. 92.) ber Xbat fönnen auch noch fo

gro§er ®ünfel unb noch fo arge Skrblenbung weber bie ffähigfeit noch bi*

Pflicht aufbebeit, auf bie ©rfenntnijj ber ben ÜRenfdjen fo innig berübrenben,

für ihn fo oerbängnifjoollen 2BaI)rbeit forgfältige ÜRübe ju oerwenben. 3n

biefer Pflicht offenbart ficb 8*rabe bie äRenfcbeu mürbe. $>en SJerjicbt auf

fie fönnen nicht baS bb<bft* 9lmt, bie bö<bP* @brenfi*H*' nid)t $rone unb

Scepter auferlegen; eben fo wenig als biefe oon ber Einnahme ber SEBabrbeit,

bie fleh aufbrängt, ooit ber ©rforfdjung ber SBabrbeit, welche fi<b als ®ottcS=

Digitized by Google



SRecenfioneit. 587

wort barbietet, non ber Unterwerfung unter baS ®ebot, baS fid) als gött:

Uc^e§ beglaubigt, irgenb ($emanben ju entbtnben oermögen.

®aS ©anb, mit welkem ber Schöpfer im ©arabiefe beit SRenphen an

fid) 30g, baS ©anb, meldjeS ber Grlöfer auf ©olgatha wieber fnüpfte jroiphett

@ott unb ben PRenphen, welches er um bie ganje ©Jett fdpang, als er feine

Slpoftel entfanbte, fein ©efefc 3U oerfünben: es foU nicht blo§ ben PRenphen

als Ginjelmefen mit ©ott oereinen, fonbern benfelben in allen feinen ©er=

hältniffen unb ©ejiehitngen umfaffen. 3» ber gamilie, in ben ©erufSge:

fdjäften, im ©taate hört ber PRenfdj nicht auf, PRenph ju fein, bejjhalb ^ört

er auch nie auf, ©ott unterworfen ju fein. 2Ber bafyer irgenb eine ©eite

beS PRenfdjen unb ber menphlichen ©efellphaft loSreijjett will oon bem wahren

©erhältniffe, meines ©oft in erbarmungSooller Siebe bem PRenphen gegen:

über burch S^riftuS oerfünbet unb eingenommen hat, ber macht ftch eines

weit oerberbtidferen unb boshafteren Sßer&rcdjenS phulbig, als wenn er bie

jartepen ©erhältniffe beS PRenfdjen jum PRenfdjeit oerle^en mürbe. ®er

©taat, ber einen folc^en ©rudj oolljöge, mürbe in pd) bie Slpojtafie oer:

törpern, ju einem lebenbigen ©utidjriften werben.

Seiber weht gegenwärtig ein fold>er ©eift beS ÄufruljrS über bie ©ölfer

einher. .gnmitten biefeS unheimlichen ©JeljenS ip e§ beg^atb um fo mohtthuen:

ber, ©Triften ju begegnen, wie bie beS ©rafen ©d)erer:©occarb pnb; benn

biefe machen eS p<h jur Slufgabe, bie djripiichen $been ju entroüfeln, nach

welchen ber ©taat feine oerphiebenen Obliegenheiten 3U erfüllen hot, ben

©epdpSfreiS ju jeichnen, oon welchem auS ber ©laatSmann, in was immer

für einer Stellung er bem öffentlichen ©Sohle bient, feine Stufgabe erfaffeit

unb burchführen muff. ®ie ©ßichtigfeit ber in ber »orliegenben ©chrift be:

hanbellen grage wirb eS rechtfertigen, wenn wir biefelbe ausführlicher h'tr

jur ©efpredjung bringen.

3ta<h einer längeren Ginleitung über ben Urfprung unb baS ffiefen beS

©taateS unb ber Staatsgewalt führt ber Serfaffer unS in fechS Plbphnitten

bie oerfchiebenen ©eiten ber paatli^en ©hätigfeit oor Stugen unb erläutert,

welches nach ben Slnforberungeu beS Ghr'Ptnthum8 *n biefen oerfchiebenen

^Richtungen bie ©picht beS ©taateS unb beS Staatsmannes ip. ®it ein:

fchneibenbpen ©rincipiciugragen fommen namentlich in ben jroei erPen 91b:

Phnitten („ber ©taat in Jjinp^t auf ^Religion unb £ird)e", „ber ©taat in

©inftdp auf Gultur unb ©djule") jur Sprache. ®ie ganje Schrift entrollt

fleh in großer Älarljeit unb Überpehtlid)feit bem 9luge beS SeferS, pe offen:

hart eine fePe 9lnhänglid)feit an bie Ä'irche unb (ennjeichuet ben ©erfaffer

alS einen glaubenstreuen ©ertheibiger ber ©ßahrljeit. gaft möchte eS fcheinen,

alS habe er es für überflüffig erachtet unb eS abftdjtlich oermieben
,

burd)

©dpnuct ber £Rebe bie ©ßahrljeit noch jit empfehlen — in fchroffem ©egen:

fafce ju fo oielen SeiPungen ber ©egner, welche burch Phönen ©til unb

„gelehrte" ©ffrafen bie ©ebantenarmuth unb fachliche fjotpheit in gefehlter

©Seife ju oerhüllen wiffen. §in unb wieber wäre in biefem ©unlte weniger

ßurüdhaltung nicht gerabe ju tabeln gewefen. Ginjelne SluSbrüde unb

©prtformen, wie „triftet, haltet, erbenft (als ©articip), hanbjuhaben", weichen
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gar ftarf non ber gebräuchlichen ©dtneibroeife ab. ^nbeffen galten wir un§

nic^t bei biefen St ufeerlichfeiten auf; eine einfache Sektion roar fchon um be§;

mitten bem Broecf ber ©chrift ganj angemeffen, weil ber ©erfaffer ja cor

Mein beit gewöhnlichen Sefer, „jebett Staatsbürger" , ber im £eimatljlanbe

beS SerfafferB mehr alB anberBroo Staatsmann ift, im Mge hatte, unb es

i^n mehr intereffiren muffte, burd) einfache unb flare SluBeinanberfefcung

ber ©Jaljrheit ju belehren, als burd) eine gerodelte gorm ju befielen.

O^ne gerabe in atteit Gin^elheiten ber berührten fragen unfere ootte

Übereinfiimmung auBjufpredjen , biirfen mir bod) behaupten, ba| im

©anjen bie in ber Schrift niebergelegten ©runbfäfce unb Mmenbungen bie

©ittigung aller 2)erer finben merben
,

roeldje bie erften ©runbroaljrheiten bei

GbriiUntljumS ernfilitb überlegen unb in ihren Gonfcquenjen »erfolgen fönntn.

äJlit oottcm SJted)te fiettt ber ©erfaffer ben furjen SRachmeis einer pon

GhriftuB gefdhaffenen Organifation feiner Kirche an bie ©pifce ber nachfolger.=

ben Grörtencngen. „GljriftuS hat nicht blofj eine firdhlidje ©enofjenfdjaft,

fonbern in biefer auch ein ©rieflerthum unb in biefem eine befiimmte Ober:

leitung eingefe^t" (©. 44). „®ie Staats* unb Kirchengeroalt jtnb nach

fatljolifcher Sluffaffung jroei in ihren ©phüren felbftftänbige ,
aber feineSmtgs

einanber entgegengefehte ©eroalten" (©. 46).

SDie chrifllidjen ©ecten, roelche biefe gunbamentalroatjrheit oeroerfen,

retten nur burch .gnconfequenj noch *in @tM Gljriftentbum ,
unb motten

burdj eine neue ignconfequenj noch etwas ©elbfiftänbigfeit fich h’nterlegen, ba

fie fuh burch bi' ftaatliche Slutorität nicht McB möchten entziehen unb ak

forbiren taffen. <58 genügte, mie ©. 45 u. f. gefdjiebt, furj ^injurexifea auf

bie burch bie perfchiebenen ©ecten entftanbenen DiechtBnerhättnijfe, welchen

Stedjnung getragen merben muff. DiiemalS aber fönnen bie ©onberanfchauungtn

ber ©ecten bie ©ültigfeit attgemeiner 9torm beanfprudjen. ®a6 ©. 61 citirtt

Urtheit au§ SSalterB Kird)enre<ht
,

ba§ c§ nämlidf) im roohtoerfianbenen

©taatSinterefje liege, bie ^Religion be§ i'anbeS gegen ©paltungen ju fchüpen,

glauben mir baher and) im ©inne beiber ffierfaffer bahin erflären ju müjien,

ba§ biefeS nur non ber mähren SReligion flefagt fein foQ. ®ie ©arität

barf ebenfalls im folgenben Gitate principiett nicht ju roeit aufgefa§t merbtn.

Gin cbrifllidjer ©taatSmann alfo hat oor Sittern mit ber fatholifchen

Kirche unb ihren legitimen Slnfprüdjen ju rechnen. Gr ift gehalten, feine

«hriftlicbe ©efinnung nicht etioa in ein ©ebetbuch einjufchliegen
,
baS er allen:

falls ©onns unb geiertagS gur Kirche trägt, fonbern fie auch in feinen fiaat=

liehen £>anblungen ju befunben.

©tan fomtnt nicht baran oorbei; entroeber mufj bie ©elbfiftänbigfeit ber

Kirche anerfannt merben, ober man mufj fagen, rechtlich feien bie Sipofiel

oerpflichtet gemefen, einen SRero unb Domitian um gnäbige Grlaubnig jur

©erfünbigung be§ GoangeliumS ju bitten. Se^tereS mirb mit Stecht oorn

©erfaffer (©. 54) burch ba§ Gitat auB bem ©riefe beS b<- £>üariuS an

GonftantiuS lächerlich gemacht:

„Öebutfcen bie äpcflet wot)t ber (Staatsgewalt, wenn fte in ben Kerfern ©ott

lobten unb fogar ihre Äerfermeiflet jum ©tauben belehrten? Diief ©aulu« mit ffr>

Digitized by Googlel



Mecenfionen. 589

tautnijj beS ÄBnigS btt .ftircbe jufammen, als tt Bffentlieh verhöhnt würbe?

bte 9Cpoflet ftch burch bit ©unft eines Bero, Bcfpaftan ober ©eciuS, beren fjafi gegen

un« bte Berfünbigung beS EeangeliumS jur Blütlje brachte? — . . . Ohne irgenb

eine Erlaubnifj bet weltlichen Obtigfeit eittjuCjclen, haben bte ^pofltf uttb ihre Badj»

folget gelehrt, getauft, Bticfter geweift unb auSgefenbet. BauIuS fragte webet beim

rBmifchen BroconfuI, nod) beim Äaifet an, als et btn JituS in Jtreta, ben ©inte*

tljeuS in Ephefus a(S Ritten bet ©laubigen einfepte; frei oon ber weltlichen ©ewalt,

Ja feibft gegen baS Betbot betfetben haben bie Slpoflet unb bie Bifchöfe ttath ihnen

bie Äirthe ßhrifti unter ben Böllern »erhieltet unb geleitet.“

$5atmt ifl benn auth baS fogenannte ©taatsplacet fdjott gerichtet.

3)a8 Gnbrefultat ber ©. 55 bagegen angeführten ®rünbe tautet: „Gin foldjcS

©taatsplacet roiberftrettet bem göttlichen unb natürlichen Dtedjt ... eS ift

ber bereits oon ©eite beS ©taatcS auS SÖtijjtrauen ber üirche erftärte ÄtiegS»

guftanb." Gbenfo toirb über ba§ fogenannte jus reformandi unb ©äculari»

fationSrecht ber ©tab gebrochen.

2Benn totr in ©ejug auf biefe SluSführung be§ rechtlichen ©erljättniffeS

jroifdjeu Äir<he unb ©taat noch einen SBunfth auSbrücfen bürfen, fo ift

es ber, ba§ ber ©erfaffer bie Pflicht be8©taateS, bie Äirihe mit ihrer

Organifation unb ihren 3nftituten anjuerfennen, noch eingehtn»

ber nachtoeifen m&ge.

©ehr richtig toirb bie ©elbjtfiänbigfeit ber Äirche nadh b£r anberen

©eite bahin erflärt, bafj fie burchauS nicht jur ©ertoirfliehuitg beS „un=

chriftlichen" SluSfprudjeS führe: greie Äirdje im freien ©taate. „ÜJtit

biefen fcljön ftingenben, aber trügerifchen ©dorten hoff 4 man ... bie

©olfer nach unb nach oon jeber SReligton unb Gonfeffion loS ju machen unb

fo bie Äirdje einem atttnähligen Gnbe entgegen,juführett. . . . güt einen

dhriftlichen ©taat tarnt eS fleh nicht gebühren, bie Jfirdje ju ignoriren; er

mufj bie Sehren ber dhriftlichen Äirdje in fidj auffaffett, biefelben in feinen

©orfdjriften berüctftchtigeit unb burch feine $anblungen bethätigen" (©. 65).

$ie Stufgabe berer aber, toetche mit flieh in einem religionStofen (toir tonnen hin»

jufügen: ober irgenbtoie firchenfeittblicheu) ©taate leben, toirb bahin angegeben:

„Bach bem Beifpiete ihrer ftirche (»erben bie ßljriften in einem fotchen gatte

1) baS »ertretfliche Btincip nicht anerfennen . . .; 2) Tie werben bie ihnen auf»

gebtungenen mobernen guftänbe, fotoeit fee biefelben gefeplidj nicht Snbern fönnen,

hinnebmen, Wie bie ßhrifien ber Borjeit bie Berfotguugeu ber heibnifchen Äaifer;

3) fie werben fotbern, bafj bie Staatsgewalt biefe neue Sehre wenigflcnS unparteilich

. . . attwenbe, unb bafi biefelbe alle ftnfprüche unb ßinmifchungen im Äitdjettgcbiet

fallen laffe . . . namentlich jebe Betheiligung an ber Einberufung, Beratung, ©to»

ffamirung unb Bottjiefiung ber ßoncilien unb ihrer Befchlüffe; an ber Errichtung

unb Bcränberung ber BiSthümer, Bfarrcien, an ben ©apjt» unb Bifehofswatjlcn ;
an ber

Bcfepung ber Stifts» unb Bfarrämter, an ber Erriehtung unb Ceituug ber ^Jri«fftr=

feminarien, ber tijeologifchen unb confeffionetlen höheren unb niebereit Sehulen . . .;

an ber Erwerbung, Berwaltung unb Bcrwenbung beS ffircheneermögens, an ber Ein»

führung unb Ceituug geiftlicher Otben tc. jc.“

$)ie ©tettung beS ©erfafferS 3
ttr grage über Gultur unb Schule ift

hinlänglich gefemtjei^net
,
wenn er ©. 78 u. f. fagt: „'CaS ftaatlichc Schul»
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monopol roiberftreitet nah djrifllidjent ©egriff oorerft ber österlichen ©e=

malt ... eS roiberftreitet feiner ber lird)lid)en ©eroalt. . . . $er Staat

fann aderbingS oon flc^ auS öffentliche Schulen grünben, ben Sltern @e:

legenheit jum Unterricht ber Äinber barbieten unb biefelben jur ©enüfcung

biefeS SulturmittetS einlaben unb aufmuntern; aber er barf ben prioat:

unterricht nicht au&fhliefjett, unb er mu§ ben Silent freie SBahl laffen , ihre

Äinber entroeber felbft ju erjieljcn, ober burch ©rioatfhulen ober burch

StaatSfhulen erjiehen ju laffen." ®ie Srjieljung burch StaatSfhulen

möchte immer ihr 9Jtijjlihe3 haben ! — 2Benn bann nun fofort beigefügt

roirb, bafj „ber Staat gegen biefenigen Sltern majjregelnb einfehreiten fönne,

roelche ihre Pflicht bezüglich ber .finbererjiebung nicht erfüllen*, fo fönnen

mir freilich bie gui'ht nicht unterbauten ,
ba§ ber Verfaffer biefe „©flicbt'

ju roeit auSjubehnen geneigt ift. SDJag e§ auch richtig fein, ma§ S. 70 gt=

fagt roirb, bafj in granfreih oon 35 NtiUionen SNenfheu oier günftel rotbti

ju lefen noch ju fhreiben oerftehen, fo roiffen roir hoch nicht, ob baS gerabe

als eine $ha, fQche bezeichnet roerben mufj, „über roelche roir oom chrift

licken ©tanbpunfte ans erröthen muffen." Sin folcheS Urtheil fcheint bal

Sefen unb Schreiben in einem übertriebenen Sinne als SBerthmeffer ber

chrifllichen Sultur 31t nehmen. 3n nothbürftigem Sefcn unb Schreiben frerft

roahrlich nicht baS .peil ber SSelt; ein Äiitb, roelcheS, roenn auch nur burch

£>ören, in ben Sehren beS Äated)iSmuS gehörig unterrichtet ift, fleht b«b

roohl heller in ber roahren, roeil thriftlichen Sultur, als felbft ^ocbgelebrte

VotfSoertreter unb SNinifter, roelche am $ungertu<he beS ^IheiSmuS ober

Pantheismus ober Naturalismus herumnagen, ^ebenfalls bürfte bei etwaigem

ftaatlihen 3n>ange Segen pflihtoergeffene Sltern baS 9Jla§ ber Pflicht nicht

ber roiHtürlidjcn ©eftimmung beS Staates unterliegen. ®ie Äirche, wichet

in erfier Sinie bie hr'fO'he Srjiehung jufömmt, ptte unbebingt ein ent:

fdjeibenbeS ffiort mitjufprehen.

Jlaju aber fprehen roir unfere 3uftimmung auS, bafj bem Staate (S.85)

bie Slufgabe juertheilt roirb, befonberS auf oerfdjiebene jjülfSanftalten jur

Verbreitung roahrer ^riftlic^er Sultur feine 9lufmer!famfeit unb Sorge ju

richten. ®amit ift ein roeiteS gelb offen gelegt, auf roelhem in roahrhait

nüljlit^cr SEBeife eine grofje 3®ht non Kräften ihre Verroenbung finben

fönnte, roährenb biefelben jeljt junt großem Veiberben ber menfhlihen ©efell:

fhaft fih aufjehren unb ihr oon ©ott erhaltenes Talent oergeuben. Such

ber „Verbreitung belehrenber ©über* roirb Srroähnung gethan als ein ÜJtittel,

rooburh ber Staat in ber görberung ber Sultur thätig fein fönnte unb

jollte; bohtoirb bie roohlbegrünbete ©efhränfung gemäht (S. 86): „SHe biefe

Nüttel jtnb feboh nur jroecfbienlih ,
roenn fie im chriftlichen ©elfte unb in

befonberm Sinoerftänbnifj mit ber Äirhe angeroenbet roerben; benn fonft bil=

ben fte oft nur ©ift für baS Volt unb ftiften mehr Unheil als £eil."

Sehnlicher ©efhränfung bebarf auch baS ihtater. 3m princip fann

bemfelben bie gähigfeit eines roohlthütigen SinfluffeS auf ©ilbung nih* abge=

fprohen roerben; allein praflifh gefhieljt eS gar ju oft, bafj eS, oon feiner

©ejtimmung abfaßenb, fiatt „ein Jpebel jur ftttlihen ©ilbung unb Srjiehung"
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ju fein, eine BpangPätte bet Unpttlidjfeit roirb. ®arnit haben mir aber baS

gerabe ©egentfjeil non Kultur, bie nadf bent SluSbruct beS BerfafferS (@.89)
„bie (Sntroicflung ber inteHectuetlen gähigfeiten beS SRenphen jur Berbreitung

beS SteicheS ©otteS auf ßrbcn bezroecft". ®atyer ift bie SRahuung roof)l am
Sßlafce, ba§ bie Bpiäp beS Staates fei, „bas i^eater nicht nur als ein Kul=

turmittel ju pflegen, fonbern auch ju iibetroachen" — gcroip ein roürbiger

unb legitimer ©egenftanb ber fonfl fo rührigen StaatSaufpcfp.

ÜJtit bem britten Slbphnitt be§ BucheS beginnt bie Befpredjung einer

Steife oon Paatlidjcu X^dtigfeiten , bereit Objeften, mit SluSnahme ber K^e,

nicht fo roefcntlidj ber c^riftlidje Kharafter aufgeprägt ift. SDaljer hat pcf)

ber Berfaffer auch meift barauf befdfränft, bei biefen oerphiebenen Aufgaben

beS Staates, ber Sorge nämlich für bie (fufiij, Boligei u. f. ro., bie ©runb;

fäbe be§ natürlichen SittengefefjeS in ihre richtige gornt ju bringen. grei;

lieh ift ©runb genug, bie $anbf)abung biefer ©runbfähe auch „d^riftUch" ju

nennen. Sticht nur fefct ber Begriff oon chriftlicher Sittern unb DtechtSlehre

bie gorberuitgen beS natürlichen ©ittengefeheS oorauS, fonbern ba§ Khnftem

thum fefjärft auch Don feuern bie Jpeilighaltung beSfelbeu ein, unb — ioaS

baS SBichtigfte ift — eS allein hat eS oermocht, bie Ißrincipien be§ natür;

liehen ©efefceS rein unb ungefthmälert aufrecht ju halten. Sjkaftiph gibt

eS feinen anbern Staat, als ben ehriftlichen ober ben heibnifdjen, fofern man
jebc Slbfeljr oon ©ott, jebe Störung beS BerhältniffeS jroifchen ©ott unb

ben SJtenphen, roelcheS in ber Statur beS lefjtern begrünbet ift, als „heibnifd;"

bezeichnen tann. ©S mar baffer auch Sanä am '^la^e
,

ba§ in oorlicgenber

Schrift ber Berfafler bie einzelnen Aufgaben beS ehriftlichen Staates au ben

Boftulaten beS unter allen Berhältniffen zu roahrenben natürlichen Sitten;

gefefceS gemeffen hat. ©ine Bemerfung jfcboch fönneu mir hier nicht unter;

brüefen. SBenn nämlich bei ben Slnforberungen beS natürlichen 9t echtes

bie Bezeichnung „chrijilieheS Stecht" phlechtfpn gebraucht ober gar betont roirb,

fo liegt leidet zu ber SJlipbeutung Slnlap oor, als mären jene gorberungen

roirflidh erft au§ pofitio cfjriplichem Siechte entftanben, unb fönnteit ohne

birecten Berpofj gegen baS Staturrecht unbeachtet bleiben. 3Jn biefem Sinne

bem ehriftlichen Siebte zugehörig pnb aber in Söirflichfeit fehr roenige oon

ben gälten, roelche ber Berfaffer ber Beachtung beS ehriftlichen Staatsmannes

unterbreitet. SSo jeboch bie fpejiftfch : <htipiid)e Orbnung bie Slufgabe unb

bie Blicht beS Staates mobipeirt, roirb in norliegeitber Schrift petS ber £cfer

barauf hingeroiefen, roie benn auch in Bezug auf biefe fcheiubar ferner liegenben

©egenpänbe ftetS bie fpecipph ;chripiichen SBahrheiten unb Slnphauungeit ein;

gepreut roerbeit. Bielleicht hätte teueres in höherem ©rabe erreicht roerben

fönneu, roenn bei ben einzelnen Aufgaben beS Staates etroaS näher gezeigt

roorben märe, welches Sicht eineStheilS thatfädflich baS KhriPenthum in bie

ülnphauung über bie betreffenbe ftaatliche Stufgabe gebraut, auf rcelch’ neues

3iel auberntheilS baS ©hripenthum als folchcS bie Bhätigfcit beS Staates

gerietet habe ober zu richten forbere. So läfjt p<h z- ®. nic^t läugnen, baff

ein chriftlicher Staat bie Befugnip unb bie BP'djt hat» etne Steilje oon

Berbrechen zu prafen, welche zu ftrafen ein nicht chripiicfier Staat baS Stecht
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nicht hätte. Sei bemfelben Umfange beS VudjeS mürbe baS ermöglicht fei»

roenn bei ber Ülufjäfflung ber allgemein befannten Aufgaben btS Staates

gebrängtere Äürje eingebalten märe.

3m 9lbfcbnitte über 3ufttj unb GeredjtigfeitSpflege roibmct ber Verfaffer

aud)berSefpre^ungbcS@^crec^te§ unb ber oäterlicben Geroalt ein eigenes

Jtapitel. 3» ber Gioiiefje finbet er mit SRecbf einen „beflagenSroertben 9iüd--

fdjritt, melier ftörenb auf baS eheliche unb gerftörenb auf baS fociale Sehen

roirfen mu§, unb meist ben Staatsobern bie Aufgabe ju, iljre gefehlten Vet=

orbnungen mit ben Vorgriffen ber Äirc^e in Ginflang ju bringen unb jur

£>eiligbaltung beS CffjebanbeS mitjumirfen forooljl burd) Strafe, als norjüglid

„burd) UnterfKU'ung beS religiofen Unterrichtes in ber frttlief>en 3ucbt, fomit

burcb baS gute Seifpiel non Oben berab".

9lu<b ^infic^tlie^ ber väterlichen Gemalt gegenüber ber SlUgeroalt bei

Staates fann biefe StaatSbrejfur, welcher 9lllc§ anbeimfatlen foH, welche ft<h

f<bon bei ÄinbeS auf ben Schulbauten bemüßigt unb mit eifernem 9ltme

eS feftbält bis in’S fpäte SlanrieSalter , nicht bcffer oerurtbeilt roerben, als

burcb bie nacfte aber richtige Folgerung, bie ficb auS ibr ergibt, gegen beren

3nbalt aber ber lebte 9teft non Gbrgefübl ficb bäumen muß: „3£ähnlich,

biefcn StaatSomnipotentiften bleibt nur noch übrig, bie SBkbl ber (?b«Satten

ebenfalls obligatorifcb burcb ben Staat beftimmen ju taffen, um bie näterlicbe

Gemalt unb mit ibr baS Familienleben in ber innerften Grunblage ju jer;

ft&ren" (S. 104). Gebeiblich für ben Staat fann niemals eine Vernichtung

unb ein Slbforbiren ber 9te<bte ber Untertbanen fein; nur in ber Sefeftigung

unb Sefcbübung bcrfelben befeftigt er feine eigene Ä'raft.

93ei Sefpredjung ber Strafgerechtigfeit mitb mit fRecbt in Grinnerung

gebracht, baß roenn auch bie Strafe nicht bloß Sefferung beS Verbrechers bv

jroecft, biefeS ÜRoment boch auch berüdft^tigt roerben muß (S. 134); baber roäre

eS uor 9lHem eine unoerantroortlicbe Verfebrung ber Orbnung, roenn bie

Strafanftalten
,

roeil nicht „burdjbrungen t>om Geifie beö GbriftentbumS*,

nicht auf „Belehrung unb £ugenbübung" gefteHt, ftatt jur Sefferung beiju;

tragen, nur eine neue Vflanjftätte ber Safier unb Verbrechen roerben.

Sejüglicb ber Straf arten lägt felbftöerftäublich ba§ (Shrifterrthum bie

9tormen ber natürlichen Strafgerechtigfeit befteben. &S ifi auch nicht abjufeben,

roie unfere bhpercultioirte 3«>t befugt fei, bie ItobeSfirafe ber Staatsgeroalt ju

entreißen
;
barin fiimmen mir ben 2lu6fübrungen beS Autors nöHig bei. Stur

bürfte bie 3uläffigfeit ber tobcSfirafe ficb nicht baber nehmen laffen, baß

„bie Sefugniß, ben SDiörber ju tobten, oom angegriffenen ober gefallenen

Opfer auf bie anbern äftenfcben übergebe" (S. 141). ®er Slngegriffene bat

birect nur ein VertbeibigungSrecf)t, roenn unb fo lange ber frevelhafte

Singriff bauert; bie Staatsgewalt hat ein roeit oerfchiebeneS, baS Strafrecht,

roelcheS gerabe u ad) begangenem Verbrechen eintritt, alfo ba, roo ba§ fitest

beS Slngegriffenen erlist, falls man niiht eine ganj anbere Seite, nämlich

ben Grfatj für baS roirflich ihm jugefügte Übel, für ben erlittenen Schaben,

hierher sieben roiU. 9lucb bürfte eine 311 fiarfe Setonung ber Gbrenffrafe

(S. 150 u. f.), welche an ftcb freilich bebeutenb ift, bem praftifdien Schürf;
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ni§ nicht ^iuloitgli^ gerecht werben, wenn nidht etnpfinblichere ©trafen fiir’8

©eroohnliclje bamit oerbunben fmb.

2tn bie ©inzelljeiten beS ©erich tSoerfahrenS, beffen Äenntni§ unb beffen

Beleuchtung burd) richtige ^rincipien für ben chriftlichen Staatsmann jeben=

falls notljroenbig ifl, fönnen mir mit unferem SReferate bem SSerfaffcr nicht

folgen, noch and) bie®etailS be8 ifSotijeircefenS, welches ben oierten Slbfdjnitt

bilbet, bem Sefer näher cor bie ®ugen führen. SZÖir glauben nicht ju irren,

roemt mir al8 bie roid)tigflen ber Aufgaben, welche ber Sßerfaffer ber Ißoli^ei

guroeiSt, folgenbe heroorheben: 1) in Sejug auf bie öffentliche ©ittlidtjreif,

beten ©orge bem ©taate nicht gleichgültig fein barf, hat berfelbe „bie ba8

fittliche ©efüljl uertehenben Jßanblungen ju überwachen unb bie Cucllen unb

llrfadhcn berfclben nieberzuhalteit — ba8 ifl eine im natürlid) :göttlicheu Rechte

felbft begrünbete Ipflidjt" (©. 188); nach ber pofltioen ©eite hin hat her

©taat bie ©orge für bie ©ittlidjfeit befonberS baburch ju bethätigen, bah

et „bie Sehren unb 9litorbnungen ber Äirche begünftigt unb unterftüfct",

nicht aber felbfl in bie ©phäre ber Äircfje eingreift; 2) hot ber ©taat in

feiner polizeilichen £h“tigfeit „gegen jene politifdjen ©efcllfdjaften aufzutreten,

welche fidh bem 2luge be8 ©taateS entziehen unb in ba§ ®unfel beS ©e=

IjeimniffeS hüllen (©. 175), er hat gegen fie baS Dtec^t unb bie '^iflic^t . . .

ihr Umfichgreifen ju oerhinbern unb fie uufd)äblich ju machen". Ratten nur

bie Senfer ber ©taaten biefe ihre Pflicht gegen bie greimaurerei unb ähtu

liehen ©put begriffen! ©eil aber gerabe in biefem ißuntte bie gürfleu bie

warnenbe ©timme fo oieler köpfte überhört hoben, fo finb je&t bie giftigen

grüd)te jener '-Pflanzung herangereift, unb (Europa fteht oor einer Ä'ataftrophe,

welche, wenn @ott nicht mit gewaltiger §anb ba8 Unheil abwenbet, über bie

Äirche freilich nur wie eine ©turmfluth bahiubrauSt, bie fi<h legen wirb,

jfronen unb Scepter aber in beit ©d)lunb ber 9teoolutiou unwieberbringlich

hineinwerfen mag. GS ifl baS eben bie unausbleibliche grucht beä 9lbfall8

oom 6h r 'f*en,hum - liefet löst auf unb jerbrödelt, wa§ ba8 (fhriftenthum

geeint hol» nicht &1(>B Golfer unb ©taaten, fonbern er reiht auch entzwei bie

23anbe ber gamilie unb beS BrioatredjteS — unb läht bafiir bie rohe ©ewalt.

'Jlur ba8 ßhriflenthum ifl flarf genug, alle bie Öatibe feftjuhalten, welche

bem 9Renfdjen unb feinen wilben Seibenfdjaften an fich ju brüctenb fcheincu,

als bah er um foldjen Breis fein eigenes wahre ©offl unb baS ©efammts

wohl erlaufen foHte. ®a3 ©hriftenthum allein war auch flarf genug, um
baS eine Banb ber Siebe unb Gintracht um bie gauje ÜRenfcfjheit ju fd)lingen

unb bie gremben nicht mehr als geinbe anjufehett unb ju behanbelu. 35a=

burd) finb factifd) bie auswärtigen Beziehungen ber ©taaten an*

berS geworben, fpieroon bjanbelt ber fünfte Slbfdjnitt beS oorliegenben Bud)e8.

£)a8 normale Berhältnifj beS einen ©taateS jum anbern, baS Berhältnifj

frieblicher Beziehungen, wirb oorzugSweife auf bie Sichtung ber gegenfeitigen

©elbftftänbigfeit unb bie £>eilighal tung ber Verträge zurüefgeführt.

®iefe ©elbftftänbigfeit im richtigen ©inne meint ber Betfaffer, wenn er

@. 198 fagt: „Seber ©taat ifl fleh ©elbftzwecf." 5Sir hätten oon biefem

SluSbrucfe, welcher fowohl oom ©taate, als auch oon ben einzelnen üJlenfdheu

Stimmen. IX. 6. 39
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im ©erlaufe ber (Schrift öfter« gebraust icirb
,

wiewohl er in (ich un;

genau ift, feine fonberliche Ülotij genommen, wäre er nicht, burch ßanf ein=

gebürgert, jum tedjnifchen AuSbrud einer höchl’t oerfehrten unb oerberbli<h<n

SDoftrin geworben.

©elbftgwecf fein im eigentlichen ©inne, fommt nur ©ott, bem abfoluten

Seien, ju. ®e« ÜJienfchen 3wecf unb 3iH ift nid)t in ihm felber, fonbern in ©ott

unb befjen ©efi^e. ®er ©erfaffer wiß freilieh bloß fagen, ber eine ÜJtenfd)

fei nicht ein bloße« ÜJlittel für einen anbern ÜJienfcßen, fonbern in Anftrebung

feine« eigentlichen unb lebten 3>dc8 ebetifo felbftftänbig, wie biefer. Such

ber eine ©taat ift nicht ein bloße« ÜJlittel für einen anbern ©taat, er b«t

feine ©elbftflänbigfeit; aber ber ©taat, al« 3nftitut unb ntoralifcbe ©inheit

oon ben p^yfifc^eit ©injelperfonen unterfchieben , ift hoch jum Sohle ber

©taatfibürger oorhanben, unb beßhalb noch weniger „©elbftjmecf' al« bie

einzelnen menfdjlichen ©erfönlidjfeiten. Oer ülame leiftet ju fehr ber lächer;

liehen Abgötterei ©orfdjub, welche mau mit bem ©taate ober oielmehr

mit einem Heilten Häuflein oon ©taatSlenfern treibt, bie freilich etwas

mehr beanfpruchen, al« ben Opferbuft unb bie Seihrauchspfanne eine« 3u=

pitertempel«. Ütur wegen ber ©efafjr ber SDlißbeutung hoben wtr bieß be;

inerten wollen.

Oer ©aeße nach bcbucirt ber ©erfaffer au« jener Autonomie ber Staaten

nur bie gegenfeitige ©fließt berfelben, ftch jeber unbefugten ©inmifehung unb

3nteroention in bie Angelegenheiten eine« anbern ©taate« ju enthalten.

Senn jebod) bie erlaubte ober pflichtgemäße 3uteroention nur auf freunb-

fchaftliche ©orfteßungen, unb faß« e« eine gewaltfame ^nteroention lein

foflte, nur auf bie Abwehr ber eigenen ©efaljr beid)ränft wirb, für Umftänbe,

unter welchen „j. 0. gegen bie Ülulje unb ©icherheit be« Ütadjbarftaate« uw
fpirirt ... ba« üiaehbaroolf bureß ©miffäre aufgereijt ... ihr ©igenthum

oerleßt wirb" (©. 196): fo bürften biefe ©renjen, in fo engen Nahmen

gebracht, wohl nicht bie eiujig juläfftgen fein. Senigften« ift nicht et ficht;

ließ, weßhalb nicht auch bann, wenn j. 0. oon einer Partei im ©taate bie

Haren Dlecßte eine« anbern ©h^l« ber ©taatSangehörigen oergewaltigt unb

mit güßen getreten mürben, ein ülacßbarftaat burd) gewaltfame 3nltrDtnt >on

ben ©chuß ber Unterbrücften in bie §anb nehmen bürfte
,

juweilen fogar

müßte. Ober wer moüte e« j. 0. einem Ütachbar jum ©erbrechen anrechnen,

wenn er jur gewaltfamen ©ertßeibigung be« ütachbarfinbe« fchreitet, ba« ber

rohen ©emalt eine« unnatürlichen ©ater« ju erliegen broht ? ©ine wefent;

ließe ©erfchiebenheit be« [extern unb be« erfteit galltS ift nicht erfiublich.

0et ©efprechung ber biplomatif hen ©ethanblungen wirb mit Stecht

jebe Unreblichfeit oerurtheilt (©. 211). Sir fchreiben e« baher nur einem ©er;

feljen gu, baß ebenbort in einem ©itate au« „de Martens“ ohne eine miß;

bißigenbe ©emerfung ein ©affu« ©Iah fanb, wie biefer: „Oie ©orruption ijt,

oom aßgemeinen ©tanbpuntte au« betrachtet, oerächtiieh, benn fie grünbet

fich auf ein ©erbrechen, boeß mag e« gäße geben, wo fie al« ülothwehr ge;

rechtfertigt wirb." Sa« ein ©erbrechen ift, fann nie, auch nicht al« Ülotij;

wehr, gejtattet fein, ©täglicher Seife tann e« 3äße geben, in benen wegen
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befonbereit Umftänben etroaS nicht metjr dorruption ift, roa§ unter anbern Um;

ftänben dorruption wäre; oon bcr bloßen Slot!) aber Tann [olcfyeS nicht abhängen.

2Benben mir unS nun gum Zbfdjnitte, in welchem baS gercaltfame dinfd)rei:

ten bes einen Staates gegen ben anbern, atfo bie anormale gegenfeitige ©ejieljung,

baS K'riegSrecht, behaubeit roirb, fo glauben roirburchein blogeS turjeS Sieferat

bie Znfchauungen bcS ©erfafferS hinlänglich ju empfehlen. dS fofl unb (amt

nicht bie eoentuelle ©eredjtigung bes KriegSguftanbeS in Zbrebe gefteQt roer*

ben (S. 202—204); allein biefe '-Berechtigung liegt nur cor, „um baS oer=

leffte ober höchft bebrohte SRed)t ju oertheibigen unb ben ©egner jur Zner=

fennung unb drfüHung ber gegenfeitigen Pflichten anjuhalten" (S. 206).

£>&<hft oerroeiflich unb ungerecht märe alfo „ein Ätieg, roelcher nur toegen

ber heramcachfenbeu üttacht eines NachbarftaateS unternommen" mürbe. Nur

barauS, bag mau lüflern barauf lauert, bie ©renjlinie eines berechtigten

JtriegeS ju überfchreiten, lä§t (ich bie KriegSorganifation ber Neujeit erfläreu,

beren ©erurtheilung mir nur acceptiren (innen
,

ba fte „ihrer Natur nach

nachtheilig unb jerftirenb rcirft, Niefenopfer an ©lut unb ©elb forbert unb

als beroaffneter griebe felbft ohne Kriegsfall nach unb nach duropa ju ©runbe

richten muß" (S. 218). durchgängig ift ftcher ber Staat nicht befugt, folche

Opfer feinen Zugehörigen aufjulegen. ©Senn er größere Opfer forbert, als

er jur ©Sohlfahrt beiträgt, fo hat er fein eigenes gunbament unterhöhlt, ben

SebenSgrunb fich felber entzogen: er mag getroft bem Untergang anheim:

fallen, Nientanb rcitb ihm nachtrauern, roeil er unfähig gemorben ift, feine Zuf:

gäbe ju erfüllen, bie Zufgabe, baS zeitliche ©Sohlergefjen feiner Zugehörigen mit

Üfücfftchtnahme auf bie höhere emige ©Sol)lfahrt ju fchirmen unb ju förbern.

diefeS jeitliche ©Soljlergehen (fliegt als einen michtigen th«! bie mate:

rielle ©5of)lfahrt in ftdf. darüber hnubelt ber le^ie Zbfchnitt ber Schrift,

nämlich „oon ber National: unb StaatSötonomie"; eS ift biefj ein

©egenftanb, roelcher ftcher oon tief eingreifenber prattifdjer ©ebeutung ift.

Natürlicher ©Seife muffte ber ©erfaffer, roelcher ftch nicht baS 3>el geftedtt

hatte, biefe praftifdje ©ebeutung näher ju jeigeu unb h«roorjurehren
, fich

barauf befdjiänfen, bie leitenben ©rincipien anjugeben, nach welchen ein

Staatsmann in biefer §inficht ju cerfahren ^at, nicht um oietleieht in bie

£änbe ber obern 3ehntau[enb ©erge oon ©olb ju häufen, fonbern um ben

allgemeinen mäßigen SSohiftanb ju förbern, unb um bem moralifchen Nuin

ber Nlaffe beS ©olteS einen dämm entgegeugufeljen. Solche Sorge ift ber

Staat feinen Zugehörigen forooljl alS fich felber fdjulbig, benn bie richtige

ober oerlehrte ©ehanbluitg ber Nationalöfononiie übt ihren Niieffchlag auS

auf bie StaatSöfonomie ober bie ginanjfrage beS Staates, reelle jur dr:

möglichung oder feiner Zufgaben befriebigenb gelöst roerben muff. diefer

grage merbeit bie legten Paragraphen beS ©udjeS geroibmet, unb ba bie

Steuern bie £>aupteinnahmequeUe bilben, fo muffte natürlich «ne furje ©e:

fprechung ber Steuer frage h*er Plag ftnben. ©Sir roerben mit einer

boppelteu ZnfchauungSroeife über baS Steuerrecht betaunt gemacht, je nad):

bem ber Staat oom hiftorifdjen ober oom ibealen Stanbpunft aus betrachtet

roirb (S. 263).

39 *

s
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„3n einem ^ijlotifdjen potrimonialen Staate' — lehrt Jt. 2. e. fallet — .faim

bem Souoerän oertnöge ber Jiatur ber Sache ober bem magren natürlichen ©efepe

unmiiglich ba« 9ted)t jufteljen, feinen Unterthanen birettc Steuern aufjttregtn, gleich»

fam über it>r Gigcntbitm ju bisponiren . . . QSanj anber« geüaltet ft* ba« Steuer»

recht unb bie Stcuerpflicfjt auf bem Stanbpunft beb mobernen tbealen Staate« . . .

®ie bureb bie Gonflitution biefür aujgeflellte ®eberbe beftjt ein unbeiebränfte« 5?e=

fieuerungbrccht über bie ganje Station."

Oer Serfaffer jieljt barauS beit ©djlufj: „3Bte fthr ifi eS baher Pflicht

jeber ginanjoerroaltnng, im ©teuerroefen niefjt nach einer beliebigen Ibcorte,

fottbern nach ber 9?atur unb ber ^nbinibualität eiiteS iemeiligen ©taateS ju

oerfahren!" — gtroijj eine ^eilige Pflicht: fein eigenes Urteil jeboch über

bie referirte Ooftriit fpvid^t ber Serfaffer nicht aus. ©r thut Siecht, fte niebt

einfach' 11 Ju acceptiren; benn in beit beibett angeführten SlnfchauungSroeifcn

roirb ftcher ju oiel behauptet. ©eher nach ^ev c 'ucn »<><h nach ber anbern

fatttt ein uttb efchrätt fte

S

©teuerrecht jugelaffen , aber auch nicht jebes

©teuerrecht barf unbebingt oerneint roerben. ©ie immerhin ein ©taat ent:

(tauben fein mag ober couftituirt ift, immer l;at er baS Siecht, fo oiel ©teuern,

fei eS birecte ober inbirecte, ju forbertt, aber auch an unb für ftch nur fo

oiel, al§ nach oernünf tigern Grmeffen jur (Streichung ber pflichtgemäßen Stuf:

gäbe beS ©taateS ei'heifcht roirb. ©eiche Organe thätig fein müffen , um
factifd) bie ©teuer aufjulegen ober beijutreiben, ift eine tftartifulärfrage, bie

nach beit oerfchiebeneu ©taatSoerfaffungen oerfchieben beantroortet roirb.

hiermit fchliejjeti roir uitfer Sieferat über bie ©djrift ab
, unb fügen nur

noch ben ffiunfeh h'tijfu ,
bajj, beit Dlatioiien unb ©taaten junt §eil, bie

roahvett Ißrinctpien beS 6^riftent^umS
, roelche im DOtliegenbeii 33u<he liicber:

gelegt finb, jttr aiidjtfchuur für alle Sette roürben, beneit ©ott baS @eid)üf

ber süolfer unb ©taaten irgettbioie iit bie $attb gelegt hat. ©hriftuS ift tim

mal jitrn (Scfftein geworben, auf bem entroeber bie Ü}!enfd;cn, foroohl als ©in=

jeltie, wie aud) alS ©efammtheiten in Ißölfer unb Dieiche gefchieben
, ft<h auf:

bauen müffen ju ihrem eigenen ©lücfe, ober att bem fte anpratlenb jerfcbellen

roerben ju ihrem furchtbaren ©ehe unb Untergänge. Oie ©orte, roelche oor

ein paar fahren btt uuterbeffen oerftorbene P. Sioh in biefett ©altern nit:

berfchvieb, fönnen roir nur 3U beit unfrigen machen: ,,©ir chriftlidje SJölfer

haben feine anbere ©ioilifation als jene, bie uns baS (Sljriftenthum gebraut:

roerfeu roir biefe toeg, fo habt» roir feine. . . .
s2üfo : entroeber entfehieben

tu (ibriftuS turücf, ober oorroärtS in ben Stbgruub!''

Slug. Jthmfnhl s. J.

Ülemotrcii rillt« doütcttkopffe. ,£>erauSgegebeit oon Ükuuo Sroititcr.

2 33be. 8°. iDJainj, ßirchheim. 1875. IßreiS: geh- M. 6.

Urei illonatc in Spauirii. Ston Scttina 9iing3ei«. 8°. greiburg,

§erber. 1875. ^Sreiä: geh- M. 3.

I. Oer oerehrte Herausgeber" oorliegenber SDiemoiren hat bereits in 3108

früheren SlooeHen gegeigt, bag er mit launigem §umor in roirflich brafiifchen
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<S5emälben bic ©chattenfeiten ber mobernen ©ulturjuflänbe 3U fd)tlbcrn utib,

n>o eS nothroenbig, 3U geißeln oerfteljt. ®ie „fDtemoiren eine? £obtenFopfeS“

übertreffen jebod) jene beibeu Gablungen bei roeitcm in beit genannten ©or;

3iigen. ®urch eine feltfame ©erFettung ber llmftänbe ift unier iobtcnFopf in

einer 3e>t . «jo für Seinesgleichen gemeiniglich bie SJulje beginnt
,
noch roeit

in ber ©Seit umhergeFommeit unb in atle C^reigniffe, roelche feit sroanjig

ven bie ©eifter beroegeu
,

als 3 l,fchauer ober felbft als füllet I^eilnebmer

verflochten loorben. Gr faitu baber fcbon etiuas erjäblen. Unb ba ein lobten;

fdjabel, roie ber Herausgeber fagt, 311 „ben offenften Stopfen gehört" unb,

menn auch „h°hl unb teer", barum „hoch noch tauge Fein Holjiropf" >9 . fo

barf mau erniarten, bah er feinen OenfroürbigFeiten auch eine intcreffante

5orm 311 geben oermochte. ©obann ift ein tobtenFopf oon 9tatur ein ©rebi;

ger, in bem ©inne, baff er baS menfchtiche Treiben mit gan3 anberen ülugen

betrachtet, al§ bie fdjönen blauen, grauen, fdjroaqen, faftanienbraunen klugen

311 thun geioohnt fmb. ©SaS fo ein tobtenfdjäbel anfchaut, baS erfdjeint ihm

fofort in feiner 9tid)tigFeit unb ©ergänglichteit, unb er Faun fidj bann nidjt ent;

hatten, ben Oiugen bie ©eracfitung atS Tronic auf ben Utütfen 3U hängen

ober fle mit ber ©djellcnfappe bes ©SiljeS 311 belleiben. ®a§ gibt bann feinen

SKemoiren bie eigentliche piqnante Färbung. — (Sine ©chioierigFeit bereitet

nur baS fd)ivacf>e Jtcroenfpftem ber heutigen -Dtenfchhcit, bie e§ fogar für un;

höflid) halt, oon bem tobe 31t reben, gcfchroeige benn, baff fie gern in einen

fo oertrauten ©erteljr mit einem ®obtenfd)äbel tritt, roie ber Sefer nothroenbig

311 bem ©chriftftelter treten muff. ®er Herausgeber hat biefe ©chroierigFeit

oorgefehen unb fie in bem ©orroorte 3um sroeiteu ©anbe grünblich gelöst,

©bgefefjen baoon, bafe ei« getreu nach ber Statur gemeißelter ©djäbel äftßeti;

fchen ©Sertlj haben Faun, bah ferner in biefen ©cemoiren ber ®obtenFopf nicht

Object, fonbeni nur ber „höchft objcctioc roahrheitSgetreue Gehler ift",

behauptet ber Herausgeber audj: „es fei um alle Fritifchc ©Siffenfchaftlichfeit

itt ber ©Seit gefdjchcn, roenu mau ben ©Serif) ober Uuroerth eine? litcrarifdjen

©SerfeS nach ber mehr ober roeniger anfprechenben SeibcSbefchaffcnhcit beS

©crfafferS bcurtheilen rootte." Unb barin hat er geroifj nach ber 9lnfid)t aller

©dpiftfteFfer Siecht.

Gine ber oortrefflidjlteu Stooelten beS GcroanteS ift jene, in rcclcher er

bie beiben Hunbc ©cipio unb Sergansa fich gegenfeitig ihre ScbenSfdjicF;

fate erzählen läßt unb babei in geroanbter ©Seife bie @ebred)en feiner 3eit

geißelt unb ironifirt. Gbenfo poetifch unb geiftreich fmb auch biefe „fDtemoireu

eines ®obtenFopfes", fo bah roir nicht anftehen, 3U behaupten
,
ber ©erfafjer

habe barin roieber einen gliicflichen ©Surf auf bem lang oernachläffigten

gelbe humoriftifcher Stooelliftit gethan. ®a8 ift vielleicht auch bie eitijige

gorm, in roelcher man unferer „eifenbohulidjen, journaloerrüdteit 3eit" noch

einige ©oefie abgeroinnen fann. ©Sir hallen eS für nüfclich, eine furje Slnalpfe

ber ÜKemoiren 3U geben.

©on einem fainmclfüchtigen ©ohne 9llbiouS auf bem ©<hlacf)tfelbe oon ©ol;

ferino aufgetefen, roirb ber arme ©chäbct, ein ©Yadjtcremplar feiner 9lrt, uon

einem ©ffeitprofeffor annectirt, um als ©eroeiS beS ®arroiniSmu3 in öffentlichen
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©anberoorlefungen ju bienen, hinter ben Gouliffen enthüllt fuh ber £err

^Srofcffor in feinet (Stellung als gamilienoater redpt roie „ein Machfömmling

bet fchmalnaftgen ratarihinifcben 9lffen“, nämlich als nieberträc^tiger Freo;

ler an ehelicher Siebe unb ireue. ©eiter roanbert ber ©d)äbel burd) bie

£>änbe eines luftigen ©tubenten 311 befjen greunbe, unb mit Unterem, ber als

3uaoe nad) Mom geht, in bie ^eilige ©tabt. GS folgt bie ©djladjt oon

SRentana; barauf führt ber Xobtenfopf ein ftiQeS Giufieblerleben in einer

brauen fatf)olif$en SlbelSfamilie MomS. ®a8 Goncil roirb eröffnet, unb aus

feinem Serftedfe belaufet ber ©djäbel nacheinanber baS tfjätige Arbeiten eines

atmen fpanifchen ÖifchofS, bie Gommerage ber SDlatriavchen , baS raftiofe

©cribeln lügenhafter beutfcher ^ournaliftenfebern u. f. tu. 9US fooann bie

Sientontefen in Mom eiigicheit unb bie Freimaurer fnfeher „ihre SDiauU

rourfgefchäfte" beginnen, begleitet ber lobtenfopf ben jüngften ©ofjn jener

SlbelSfamilie
,

ber leiber nicht ben Ürabitionen feines §aufc6 treu ge;

blieben, fonbern in bie ©dringen ber Soge gefallen mar, nach Portugal,

iro baS „£>irngebein“ (Gelegenheit hot, bie ganje Infamie ber geheimen ©ef;

ten, ihr ©ingreifen in alle politifcfjen Greigniffe beS SanbeS, jumal „ben

SDieuchelmorb au ber Ghre S'on SDiiguelS", „ben ©taatsfturm ohne Jbompajs"

u. f. 1». tennen 311 lernen. Gntlarote Äabalen, oollfiihrt nach Srt ber Scan;

ner ohne (Glauben unb ©itten, 3tt>ingen feinen $errn, ben Gmijfär ber Soge,

oor ber Mache eines getränften Ghegatten 3U fliehen. Mach einem 3lben;

teuer unter ben .Rarliften fommeu ©chäbel unb 93cf»t?er nach Spon; h'ct

mujj ber Sobtenfopf bei jpiritiftifchcn ©oiröeS alS ©erzeug bienen, wirft

Sölicfc in baS (Getriebe ber „Gommune"
, fieht bann im 3ura »bie freie

R'ivche im freien ©taate nach h*l®*l*W*n SDecretalen" , erfährt aber auch

bie ©unber ber ©nabe, roie fie sumal oon SourbeS auSftrömen. 9lber=

malS roechfelt er bei einem Maubanfall ben Scfifcer, lernt baS moralifdK

Glenb „confeffiotiSlofer h°h{rtr £öcf)terfd)ulen" unb ben ©chroinbel ber

Sörftncriftenjen fettnen, finbet fchliefjlnh einen feiner früheren Sefifcer, ben

luftigen ©tubenten, als ©djaujpieler roieber unb roirb bann, uaebbem eine

£>eirath gefchloffen, „bie auch in ben ÜJtemoiren eines XobtentopfeS nicht

fehlen barf", in einem SeinhanS in Friebeit beigefefct. ®ort liest er tagtäg;

lieh au f’ä Meue in bern „ernften Such mit ber auSbrucfSoollen ©räberfchrift",

baS ber griebhof oor ihm auffchlagt, unb er forbert, fcheibenb, auch bie Sefer

feiner SDlemoiren auf, biefen „unroiberleglichen Seitartifel beS FriebhofeS'*

eifrig 3U ftubiren.

®iefe furje ©fi^e 3eigt, welchen reichen Inhalt baS ©evt umfajjt.

Überall roar bem Serfaffer Slnlafj geboten, ber Siige bie ©ahrheit entgegen;

jufteUen. Gr hat oon biefer (Gelegenheit guten (Gebrauch gemacht. Unb in

ber £hat liegt ein $auptoor3ug ber Grgählung gerabe bariu, bafj in bem

leichten (Geroanbe bem Sefer (eine ^Dichtung, fonbern roirfliche Jhatfa^en mit;

geteilt roerbeit. ©0 ift bie 3**1 beS GoncilS aus eigener Slnfdjauung tief;

fenb gefchilbert. ®er Serfaffer hQtte 9Mu§e, tiefer roie Slnbere baS ganje

nieberträchtige 3lntriguenfpiel ju burchfehouen, roelcheS bamalS oon geroiffen

©eiten 3ut ©chmach ber Ghrlidjfeit in’S ©erf gefegt rourbe. Sei ber ®av;
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fteflung ber fpiritiflifd^en ©ianipulationen mag rooßt mancher Sefer ungläubig

ben jfopf [Rütteln, aber mir erinnern an «S^afefpcavc'S ffiort: „68 gibt

meßr ®inge im Jpimmel unb auf Srben, al8 eure ©cßulroeiSßeit fuß träumen

läßt!" Übrigens ift e8 ja uou jeßer ber Sauf ber ®inge, baß, wenn ber

Unglaube übetßanb nimmt unb in ben großen ©alotiS unumfcßränft ju ge:

bieten fcßeint, eS gerabe bann in ben eleganten ©ouboirB ju fpufen beginnt.

(58 roiU un8 fdßeinen, als fönnten biefe ©iemoiren nacß oielen ®ecennien

einmal unfern 6nfeln al§ getreuer Spiegel bienen, barauS ißnen ba8 ganje

3errbilb ber heutigen ßulturjuftänbe entgegentritt.

©ielleicßt roirb man ben Sinrourf macßen, baß in ber 6rjäßlung bie Un=

roaßrfcßeinlicßfeiten ber ©erfnüpfung boeß atlcä fünfllerifdje SJtaß überfcßreiten.

SCreffenb begegnet ber ©erfaffer biefem ®abel. „6in foIcßcB ©ebenfen," fagt

er, „ift faft eine ©eleibigung für bie gebilbete ©Belt beS neunjeßnten $aßr:

ßunberts, al8 ob biefe nämlicß nicßt in ber ©erfaffung märe, folcße Ungeheuer;

licßfeiten ftanbßaft ju ertragen, unb e8 nicßt oerftänbe , ficß in ben abenteuer:

licßfteit ®ingen mit fabelhafter Seicßtigfeit jurecßt ju finben. ®er £>erauS=

gebcr mill ßier nicßt oon ber einfcßlägigen Siomanliteratur, ober audß nur

oon ben altbefannten Opernterten reben, roelcße in ber Siegel SDteifterftütfe

beS finnreicßften UnfinneS finb unb bennocß mit ©tufifbegleitung unb ®e!o=

rationenglanj, mit lärmenben 6 ßören, unanftänbigen ©aüetten unb triU

lernben ©rimabonnen oon bent überfüllten £aufe ganj gut oerftanben merben.

9lber eS roirb ißm erlaubt fein, auf bie SageSpreffe ßinjuroeifen. ®iefe ift

ßeutjutage — fo ju fagen — ein potenjirter Operntert. 3ßre ©eie:

gramme, ißre Sorrefpoubeujen, ihre Seitartifel liefern im ffacße nicht nur be8

Ungereimten, fonbern aud) beS Unroaßren, ba8 Unglaublicße unb ficßerlicß

nocß nicht ®ageroefene, unb bennocß liest man e8 unb glaubt baran. Unb bie

Seferoelt unferer (tage follte nicßt an ba§ glauben, roaS ein ©obtenfopf erjäßlt?

®er JperauSgeber roieberßolt es, baß er in einer folcßen ©nnaßme mcßtS 2ln=

bereS als eine unoerjeißlicße Unart gegen bie ©ilbung unfereS 3e * ,altevS w»

bliden fann." (©b. 2. ©. XII f.) ®iefe ©teile mag jugleicß al8 ein furjer

©eleg bienen für bie Qeinßeit, mit roeldßer ber ©etfaffer ben Jpumor unb bie

©atpre ju beßanbeln uerfteßt. ©erabe bie Sorreben ju beibcn ©änben jeicß:

neu ficß ßierburcß au8 . 3>eber ©aß fprubelt oon ©Biß, geiftreicßer Äritit unb

launigem Spotte. Slßnlicß ift baS ganje ©Bert gefcßrieben; bocß finben ftd)

aucß ©eenen barin
,

roelcße tiefergreifenb 311 Jperjen gcßeit. ®er eeßte Jpumor

ßat ja fletS eine ©erlentßräne im 2luge.

Unb fo bürfen roir unfere ©efpreeßung fließen. 68 freut unS, baß

bie neuere fatßolifcße Siteratur folcße Sffierfe auf belletriftifcßem ©ebiete auf:

roeifen tann.

II. Sin reeßt fcßmucfeB ©ücßlein, ira8 3nßalt unb 2lu8ftattung betrifft, legt

bie Jjerber’fcße ©erlagsßanblung unter obigem ©itel auf ben ©ßeißnaeßtstifeß.

3n leichtem ffluge burcßjießt bie ©erfafferin bie fdjönen ©efilbe be8 ©übenS

unb ergäßt ficß atlentßalben an ben reijenben buftenben ©lumen
,

bie bort

blüßen. ©on SDtüncßen bureß bie ©cßroeij, ©übfranfreieß , über ©erpignan

naeß ©arcelona, ©aleneia, SDturcia, ©ranaba, ©ibraltar, ©eoilla, Sorbooa
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unb Solebo geht bie rafd^e galjrt. 3n raejfen Seele meden biefe fRamen

nicht iehnfüchtige ©ünfd)e
: „9Idj! roer ba mitreifen fönnte burch bes träumen;

ben SübenS ©rad>t!" Spanien hat für unS ©orblänber einen eigenthüm;

lidjen fReij. 3 ft e§ bie grojje ©efchichte biefeS SanbeS, finb eS bie gelbem

charaftere, bie fid) bort entroiefetten
,

bie orientalifdjen ©laichen, welche um

taufenb ftolge Summier fchmeben, ift eS baS treu roarme (Glaubens leben, kaS

nod; fjente in ber ©ahi'heit ber fpanifdjen $eqen pulfirt, ifl eS ber ritter;

lidje Sinn biefeS ©olfeS, roo felbft ber ©ettter bie ©rajie bt§ £nbalgo fennt

— ober finb e8 alle biefe Singe jufammeitgenoinmen, roeld)e unS biefe# Sank

fo treuer machen?

©cim Seien beS portiegenben SBerlchenS jiehen biefe fäinmtlichen ©ilket

an unferent ©eift noriiber, mit leidstem ©riffel gejeichnet. 2luf weitläufige,

gefd)idjtlid)e unb potitifdje (Jvcurfe läßt ftdf bie ©erfafferin nicht ein. ©icüeici)t

hätten biefelben bem ©ud) l)ie unb ba einen größeren ffierth perliehen. Unk

bod) gefällt un8 aud) roieber biefer ©lange!, ba 11118 nicht überall ein eitles

©runfen mit Singen entgegentritt, bie fte^ elfer für ben roiffeufchaftlich kurc^

gebilbeten ©lanii gebühren. ©aumftarfS
t,
91 u§flug nad) Spanien" ift kakti

unflreitig gehaltreicher 1111b helefireiiber, loäljreiib bie „Svei ©ionate iii Spanien*

mehr eine intereffante Seetüre fmb, bie, rafch burdjflogeii, manch’ angenehm^

©ilbdjeu iii ber Seele guriicfläßt. Obgleich bie ©erfafferin fid) nur }unad)it

an Sefcri tuten roeubet, tuie Re befdfeiben gefte^t, glauben mir, baß aiidjnmm

4er lief er ba8 flüffig unb elegant gefdjriebene ©üchlein mit Siebe kunbeiien

roirb. 3u^cnl finben Reh ^Beobachtungen barinnen
,
bie nur ein grauenaugt

ju machen perftelR, baä auch bem kleinen feinen SRcij abjugeroinnen weif,

©injelne Schilberutigen, roie j. ©. beä (farnenalS in ©arcelona, b
4l!tIt

mir für redjt gclungeu. Unb ioa8 bie SanbfchaftSgemälbe anbetrifft, io gl«»5

ben mir, nach bemjetiigen 311 urteilen, roaS mir aus eigener Sinfchauung oer:

gleichen founteu, bafs biefelben feßr richtig aufgefafjt uub treffenk itieket;

gegeben finb.

Sa8 Streben JerbinaitbS unb ©iabelS
,

bie tirdjliche ©laubcnScmte

in ihren 9teid)en gu begtünben unb burchauS aufrecht gu erhalten, m«hKIi

mir hoch nicht gerne eine „©larotte" genannt roiffen, ba baäfelbt nach fath°:

lifdjen ©rincipieu für bie £>errfchcr eines fatholifdieu Staates fogar 'I

eutfprechenb bem 2Bcfcn ber einen fatholifchen ©ahrheit.

©löge fi<h baS ©üchlein, baä bie Schroefterhaub noch au&erkem mit

einigen hftbfd)cn ©ebichten gegiert hat , recht piele Seferinnen unk auch Scer

erwerben. Sie roerflkn baSfelbe mit bem (Sinbrucf guriidlegen, baß baS fpaniifo

©olt and) heute noch groß unb ebel unb, trofc aller ©lachinationen ber ge|»:

meu Selten unb anbercr ©eroalten, uod) fortroährenb ber großen 9Wofi{

treu an feinem fatholifchen ©tauben h®ugt unb an ben an geflammten legni-

men ^enfehern.

3 . ». Siel S. J-

Seiber perbietet unS ©langel an SRaum, mehrere ftberfebungen, bie M
ebenfalls als s©kibnad)tSgef<bellfe gu eignen Rheinen, einer ausführti^"1 ***
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fprecbung ju unterziehen. CfS möge bafier genügen, fte hier empfehlenb ju nen=

nen. 3« ber Jpevber’fdjen SBerlagSljanblung erfdjienen bie brei erften Säuberen

einer (Sammlung non „CaCbeton's größten Pramen refigiöfen 3nßötfes“,

überfefct unb mit Erläuterungen oerfeben non Dr. 5f. Sorinfer; ferner

eine recht nett illufirirte Ü'inberfcbrif t
: „flufftfch unb ?enff($“ non ÜJiabame

be ©egur, auS bem ^ran^öfiftben iibeifebt. Ebenfalls auS bein Jranzöfifcben

iiberfefjt mürbe „P. 3faaft erfter Äpoftel ber 3rofefen, non P. ©t.

SDofenbacb S. J.; IKegenSburg, duftet. 3n ®lainz bei Äircbbeim erfebien

„ßonftani« £8ern>oo&“, einer ber befielt SRomane ber berübmten fatbo=

Iifcben ©(briffteUerin £abi) ©eorgina gulterton.

©ir Rattert auch beabfiebtigt, oor ©eitjnacbteu noch ben fo eben

erfdjienenen neuen Stoman ber ©räfin £aljn;Jpabn „gltrniana“ jur enu

pfeljlenben Befprecbung zu bringen. Dladj forgfältiger ®urebfi<bt beS Buches

jeboeb bat fub unS bie Überzeugung aufbrängen rooflen, als ob bie geehrte

Berfafferin biefeS iljr neuefteS Opus roobt faum für jene Seferfrcife unb

Familien beftimmt ^abe, in rcelcbeu bie „©timmen" gehört ju merbett unb

ihre Empfehlungen beamtet ju feben baffen. ©ir haben befebalb oon einer

Befprecbung biefeS DtomanS ganz abgefeben.

1B. 6.

Dcrmmfüiciucis für öic Uulitrblidfkrit ber nmtfdjtidjni Serie, ©efübrt

non Dr. ü. ©djül}. ^aberbont, ©tböningh. 1874. 176 ©.

IßreiS: ilf. 1.50.

®aS Büchlein, auf roelcbeS mir hier aufmerffam machen, hat ficb einen

äufjerfi roiebtigen ©egenftanb jum Borrourf genommen; e§ erhebt aber burdjauS

nicht bett 3lnfprucb, eine reife, epochetnacbcnbe Arbeit ju fein, eS roill nur

baS in ber fatbolifdjen ©iffenfebaft oon jeher übliche BcroeiSoerfabren in

feblicbter ©eife zur OarfieHung bringen. „Bäcbft bem Bafeiit ©ottes, als

beS ©dhöpferS unb BebfrrfcberS ber ©eit, gibt e§ feine anbere ©ahrbeit, bie

für uns non höherem 3ntereffe märe, als bie llnfterblicbfeit ber menfeblicben

©cele." ®ie ©ahrbeit gehört zu ben oon ber tnobernen Eultur über Borb

©emorfenett. ®ie fDlaffe ber fogen. ©ebilbeten haltet eS für einen übers

rounbenen ©tanbpunft, an bie llnfterblicbfeit ju glauben, man benft »iclmebr,

roie im nerfloffenen 3abre bie Berliner freie ©emeinbe auf ihren Ceidjens

oerfcbarrungSpIah frf>reiben lie§
:

„fDiacbt hier baSSeben gut unb fd)öu! Äein

3enfeitB gibt’S, fein Üluferfteb'n." 9fber auch für 3ene, roelcbe fi<b burdh bie

Zeitlichen ^ntereffen an ber Unfterbiicbfeit ber ©eele nicht haben irre machen

laffen, ift eine fticbhaltige roiffenfcbaftliche Bebattblung ber llnfterblicbfeitSlebre

bringenb angezeigt. Glicht feiten begegnet man ber Slnftcbt, als hätten mir

über bie llnfterblicbfeit ber ©eele nur auS unferem cbriftlidjen ©lauben eine

ootle mabre ©eroifcheit- Stube« flnb mit bem ÄönigSberger ißbüofopben oon

bem ©ahne befangen, baf) ficb ein BernunftberoeiS für biefe ©ahrbeit nicht

führen laffe, man müffe biefelbe alS ein ißoftulat ber praftifeben Bemunft,

b. i. als etroaS binnebmen, roaS, ohne eines tbeoretifeben BacbroeifeS fähig

ZU fein, um beS praftifeben SebenS unb feiueS 3'oecfcS roiHen mit unberoeiss
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barer ©othwenbigfeit als eriftirenb ju forbern unb anjuneßmen fei. ©nfcficb

ift auch bie .gaßl jener gebilbeten Äat^olifen nic^t gering, roelcbe beim ÜRangel

einer p^ilofop^ifc^cn ©Jurcßbilbung ßcß auf bloße © cß e i n beweife bin pon be:

llnfterblid)feit mißenfchaftlich überjeugt halten.

®er ©erfaffer ift in erfter Sinie bemüht, bie richtige Sehre treu roieber-

jitgeben; weniger fleht et barauf, ficß jum ©tanbpunft tnoberner ®tnftr

herabjulaffeti unb bie ©eroeife in einer erfcßBpfenben unb alle ©cbenfen bt-

feitigenben ©eife oorjulegen. ®er Sefer barf besßalb nicht eine pollenbete,

abgerunbete unb in burcßauS allen fünften genügenbe Strbeit erwarten,

©taueße ©eweife fmb in ber gorm, in ber fie porgelegt werben, unftar;

aitbere wohl flar, aber auf Äoßeit ber ©rünblicßfeit, fo baß man fieh faft $u

ber Slnßcßt oerfueßt fühlt, als hätte ber Sßerfaffer fein ©emeiSmaterial nicht

poUftäubig beherrfcht. 2luf mobenugebiibete Sefer wirb ba§ ©ücßlein fthon

barum fcßwerlicß gatij überjeugenb mitten, weil ihnen manche ©usbrüefe unb

©ebanfenroenbungen weniger oerßänblicß oortommen werben. ®iefe ÜJiängcl

machen aber bie ©chrift nichts meniger als wertlos. (Schon barum nerbient

fie ©eaeßtung, weil fie wieberum einmal entfliehen auf bie Siicßtung ^inrocisr,

wo bie pon üRoberniSmuS nerrammelte unb oerfchüttetc £>eerftraßc ber foliben,

echten ©ßilofopßie liegt, unb wohin bie ©pefulation muß, wenn fie jur

©aßrßeit will, ©ie bietet fomit für jeben wahren greunb ber ©aßrßeit eine

recht miUfommene Anregung unb Crientirung. SDian finbet hier bie fDicißobc,

welche non ber ©<holafiif ftets grunbfäßlicß feftgehalten würbe unb gegen:

wärtig immer mehr bie ihr gebüßrenbe Slnerfettnung finbet: „©pefulatioe 9ie:

fultate naeß inbuftio=miffenicßaftlicßer aRetßobe*. „©ermittelS logijchtr Schluß:

folgerungett aus conftatirten ©ßatfaeßen wirb bie Vernunft mit unauScrcicß:

barer SRotßwenbigfeit jur Annahme beS ©aßeS gebrängt, baß bie menfehliihe

Seele jufolge ihrer Oiatur unb ©efenßeit unfterblich fein muß. greilicß ftnb

mir nicht im ©tanbe, nach ©oHenbung beS ©emeifeS eine unfterbliche äRtnfcßen:

feele auch foctifch oorjujeigen unb baburch ihn in jinneSfälliger ©eife in

feiner fRicßtigfeit ju beseitigen, ©erben wir aber barum bie fRicßtigfeit be*

erbrachten ©emeifeS anjroeifeln bürfen? 9lucß ber ©ßijßter ift nicht in 'ber

Sage, jemals eine SRaturtraft, bereit ©rißenj er auS naturwiffenfchaftlichen

©ßatfaeßen feßgeßeHt hat, an unb für fi<h wahrjuneßmen unb Dor^ufüßten;

jweifelt er aber beßhalb an beren ©rißenj?"

demgemäß liefert *ber ©erfaffer juerß burch eine Steiße non ©rgumenttn

ben fRaeßmeiS, baß bie pfßcßifcßen ©ßänontene, welche im oernünftigen ®enfen

unb ©ollen beS ÜRenfcßen tßatfcicßlicß ju Sage treten, bureß ein förperlicßc*

Organ innerlich fcßlecßterbingS nießt pollbracßt fein tonnen, baß fte fomit

überorgani-fcß ßnb. hieraus fcßließt er auf ben überorganifeßen b. L

geiftigen (fßarafter beS jenem ©ßänoincn ju ©runbe liegenben ©rincip*.

Unbem er bann einen ©cßritt weiter tßut unb jeigt, baß ein ©rincip, weißes

in feiner ©etßätigung innerlich unabhängig iß pon ber ÜRateric, auß in

feinem ©efen unb feiner ©riftenj biefe Unabhängigfeit einfcßließt, hat er

im ©efentlicßen baS gunbament gewonnen, auf weißem bie Unfterblicßfcit

ber ©eele unerftßütterlicß feß fteßt. hieran fcßließt bann ber ©erfaffer bie

Dig



2Ui«cellcn. 603

©rünbe, welche bartfjun, ba§ bie ©eele be§ SDtenfcfjen nid;t blog t^rer 9tatur

nad) incorruptibel ift, foubern au$ factifd) ewig fortbeftc^en wirb. 3U™
<Sd)luffe jeigt er, wie bie Vernunft bie ©laubenslefyre oon ber bereinftigen

Sluferftefyung ber Seiber aQerbiugS itic^t beweifen faun, wolfl aber burdj

manche 3Ba§r]d)einlid)fcitSgrünbe mit bieiem ®ogma auSgefölpit wirb. Oie

ibemeiSfü^rung ift bis in bie einjelnen 9luffaffungen hinein correft unb fülprt

audj ba, wo fte bem Sefer untlar unb lücfenfyaft »orrommt, auf bie richtige

Fährte. Über ben nieten Sßorjügeu oergifjt mau leid)t, roaS bie ©djrift in

©ejug auf Oarftellung, Slnorbnung unb ©idjtung be8 Stoffes unb Stil ju

roünftf)en übrig läfjt.

®a8 ffiert^eu be8 Qerrn Dr. ©cfjüb äeigt wieberum, roie ferner e8 ift,

bei bem gegenwärtigen ©taube ber 2Biffenfd)aft auf bem ©ebiet ber tpfpdjo*

logie etwas nad) allen ©eiten t)in unb in jeber £infid)t ©enügenbeS ju leifteu.

Un8 eine grünbli<$e tßfpdjologie ju liefern, eine spfpdjologie, bie bie alte

9Baljrf)eit ben oielgeftaltigeu, geräufd)ootlen ^rrtljümern ber gefreit fiegreid)

gegenüberfiettt, ba8 muff bie d)riftlid)e $^ilofop^ie für bie nädjfte 3»funft 0I8

itjre bringenbfte Slufgabe anfcljen.

•UiiScdlen.

<£inc (dimere itnfcfagc gegen Me Freimaurer madjt augenblidlid) in

ben Slercinigtcn ©taaten nid)t wenig Sluffe^en. SBir lefen baritber im

Qincinnatier „2S a tj r Ijei t Sf r eu n
b" oom 8. ©ept. b. sß°r ungefähr

50 ^afyren t?atte ein gewijjer 9Billiam 9Jtorgau aus 9iod)efter (9t. §).") ein

SJudj oerfajjt, in roeldjem er alle ©eljeimniffe ber gteimaurer entlüden ju

wollen oerfpradf), bie it)nt als einem MVDOrra9eni)en üRitgliebe bcS OrbenS

wo&l befannt feien. Seoor aber nod) ba8 JBud) erfd)ien, würbe SDiorgan auf

9lnftiften ber Freimaurer unter ber Slnflage be8 ®iebjta&l8 oerljaftet,

gewaltjam entführt, unb fdjliefjlid) wollte man, ein 3al)r nad) biefen Vorfällen,

feine Seiche im Ontario:©ee aufgefunben Ijaben, wäf)r«nb »on anberen ©eiten

behauptet würbe, bafj bie Seid)e nid)t bie ültorgane, foubern bie eine8 Cf a«ia=

bicr8, 9tamen8 ®imotf)i) SOtonroe, fei. ®ie ©ad)e machte bamalS grofjeS 9luf=

feljeti unb gab ju langen SSerljanblungen 9lula§, ob SBilliam üJlorgan auf

eine gewaltfame SBcife um’8 Seben gefommen fei ober uid)t. ©id)cr ift, bajj

SffiiUiam ÜJlorgan oerfdjwanb unb nidjt mef|r jum ®orfd)ein fam, fowie bafj

fein Sud) mit ben ©nt^üllungen uid)t erfd)ieu.

®iefe alte ©efe^ie^te ift nun wieber jur ©pradje gefommen. ®er befannte

Sournalift ®l)urlom ÜBecb l)at in groei ©(^reiben au ben 9lew=?)orf £>eralb

SllleS, was iljm oon obigen Sorfällen perfönlid) befannt ift, ausführlich

mitget^eilt, unb oljne auf bie Frage natf» ber fjbentität ber im Ontario

gefunbenen Sei^e nä^cr einjugel)en, feine Überjeugung bat)in au8gefprod)en.
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bafe fDtorgan auf geroaltfame SOS e i f e burcfe feine ©enoffen, bereu

©eljeimniffe er veröffentlichen wollte, um’S Seben fam. Huf

btn Ginwanb, bafe bic ©tarnten ber Sogen nur eine geroaltfame Gntfühning

SDlorganS nad) bent fernen ©kften, nidjt aber bcffcn Grinorbung anbefo^ltn

hätten, antioortcte SBeeb, baS möge wolfl richtig fein, bennoch aber fei ber

9Jiorb oon ben (Freimaurern begangen worben; bic Sache h®be fidj Trämlid)

folgenbermafeen jugetragen

:

SRorgan würbe, um iljn an ber ©eröffcntlichung feinen SudbeS 311 Ijinbem,

unter ber Auflage eines OiebflaffleS feftgenommeu unb in einem ©tfängnip

im gort Dliagara eingeferfert, oon wo aus man ihn nach bem fernen SBefien

bringen unb in Obhut einiger ^nbianer laffen wollte. GS ijl nicht fieser, ob

biefe ignbianer gleichfalls greimaurer waren ober nicht; aber baS ift als

gewife anjunchmen, baß fte ben ©cfchlett ber greimaurer golge leifteten. ©iS

bahitt war Alles gut gegangen. 91un fam aber plöfelich ein Stein beS

AnftofeeS.

Oie canabifd)en greintaurtr f<f)icnen gewiffenhafter 311 fein, alä ihre Golfe:

gen in ben ©er. Staaten, unb lehnten jebe ÜJiithülfe an ber gewaltfamtn

Gutführung ’DtorganS ab, fo bafe bie mit biefer Angelegenheit betrauten

gveimaurer in ben ©er. Staaten in grofee ©erlegenheit geriethen. Gs ftellte

fuh aiS unmöglich heraus, 'Dtorgau noch länger im gort 9iiagara feft;ufealten,

ober ihn an fonft einen ©Iah äu bringen, wo er unfchäblich fein möchte.

Unb ba tarnen nach AuSfagc oon Sßceb einige ber leibenfd>aftlichften ÜJlaurer

barauf, baß eS nur einen AuSroeg gebe, fi«h feiner auf immer ju entlebigen,

wenn man ihn ermorbe unb feinen Seichnam im See Ontario oerfenfe. fyrt

ÜBecb fagt bann ausbriicflich
, bafe „bie an biefem SRorbe betheiligten greis

maurer fleh ohne Ausnahme in ber ©efellfcfeaft eines guten 3i‘ufeS erfreuten,

fuh eines orbcutlicbeu SebenSwanbelS befleifeigten unb nur au§ einem enthufiajtt

fchen, aber mifeoerfianbenen ©Pflichtgefühl fleh 3U biefem sDlorbe hi'' rtigen

liefern. Huch alle übrigen, au ber gewalijamen Gntfülfrung
,

©eifeaftung,

©efangcnhaltung unb fpätcren Grinorbung SDlorganS betheiligten gveimaurer

waren ohne 'Ausnahme in ihrer ^eintath allgemein geachtet unb genoffen

baS oollfte ©ertrauen ihrer ©iitbürger."

£>err 9Beeb fchreibt mit gvofeer Siufee unb ohne alle Seibenfchart , aber

eben befehalb machen feine Schreiben um fo gvöfeeren Giitbrucf. 2Bcnn er

barin auch nicht behauptet, bafe bie Gvmorbung 'JLHorgan’S im Aufträge
ber greimaurer = ©eamten gefefeah, fo weist er boch nach, bafe einige oon ihnen,

bie fi<h in ber bürgerlichen ©efellfchaft ber allgemeinen Achtung erfreuten,

in biefem gaüe einen ÜJJorb als eine erlaubte Sache anfaheu. Gine

geheime ©efeüfdjaft aber, bie bie i'ioralität ihrer ©iitglieber auf eine folcic

SBeife untergräbt, bafe fie im igntereffe ihres OrbenS baS Sebeu eines ÜJJits

menfefeen hinopfern, ift unbeftreitbav eine ©efahr im Staate, unb hat bitfe

Anflage um fo gröfeercS ©ewidjt, ba fie oon einem ÜJiaune auSgefet, ber bie

meiften ©egebenheiten bei biefem ©orfafle aus eigener Anfdjauuug fennt.
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Theologische Bibliothek.

Bis jetzt ist erschienen:

I. Scheebeil, Dr. M. J., Handbuch der katholischen Dog-
matik. Mit Approbation des Hochw. Erzbischöfl.

Ordinariats zu Köln. Erster Band, erste Abtheilung,
gr. 8°. (336 S.) M. 3.60.

II. Vering, Br. F. H., Lehrbuch des katholischen und pro-

testantischen Kirchenrechts, mit besonderer Rücksicht
auf das Vatikanische Concil, sowie auf Deutschland,
Oesterreich und die Schweiz. Erste Abtheilung, gr. 8°.

(240 S.) M. 3.60.

III. Scheeben, Br. M. J., Handbuch der katholischen Dog-
matik. Mit Approbation des Hochw. Erzbischöfl.

Ordinariats zu Köln. Erster Band, zweite Abtheilung,
gr. 8°. (VII u. 320 S.) M. 3.60.

IV. dasselbe. Erster Band, dritte Abtheilung, gr. 8°.

(258 S.) ilf. 3.60.

V. Vering, Br. F. H., Lehrbuch des katholischen und pro-

testantischen Kirchenrechts

,

mit besonderer Rücksicht
auf das Vatikanische Concil, sowie auf Deutschland,
Oesterreich und die Schweiz. Zweite Abtheilung,
gr. 8°. (319 S.) M. 4.80.

Reihenfolge der Lehrbücher.

Encyclopädie von Dr. H. Hagemann.
Apologetik von Dr. F. Hettinger.

Einleitung in das alte und neue Testament von Dr. F. Kaulen. (Unter
der Presse.)

Biblische Archäologie von Dr. P. Schegg.
Lehrbuch der Kirchengeschichte in 2 Bünden von Dr. J. Hergenröther.

Gmndriss der Patrologie von Dr. J. Alzog. (Unter der Presse.)

Handbuch der katholischen Dogmatik in 2 Bänden von Dr. M. J. Scheeben.

(Der erste Band ist erschienen; Fortsetzung unter der Presse.)

Dogmengeschichte.
Lehrbuch der katholischen Moraltheologie von Dr. J. E. Pruner. (Unter

der Presse.)

Lehrbuch des katholischen und protestantischen Kirchenrechts von Dr.

F. H. Vering. (Die erste und zweite Abtheilung sind erschienen;
Schluss unter der Presse.)

Handbuch der Liturgik oder Theorie des katholischen Cultus von Dr.
Val. Thalhofer.

Pastorat, Katechetik, Homiletik von Dr. Kleinheidt.

Pädagogik.
Theologische Literaturgeschichte.
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Sammlung

historischer Bildnisse.

Erste Serie.

Vollständig broschirt 3/. 12.; einzeln geb. in Leinwand M. 22.;

geb. in 3 Leinwandbände mit (»oldpressung M. 15.

I. Philipp Howard, Graf von Arundel, und Maro-Anton Bragadino, von

A. F. Rio. Zweite Auflage. (114 S.) 90 Pf.

II. Lioba und die frommen angeltaobiisohen Frauen, von Karl Zell.

Zweite, umgearbeitetc Auflage. (VI u. 69 S.) 60 Pf.

III. Tilly im dreieeigjährigen Kriege. Nach Onno Klopp bearbeitet

von Franz Kcym, Mit Tilly’s Bildnise. Zweite Auflage.

(VIII u. 163 S.) M. 1.20.

IV. Prin« Eugen von Savoyen. Nach Arneth bearbeitet von Franz

Keym. Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage. (IV u. 234 S.)

M. 1.50.

V. Karl der Grosse. Heinriob I. von Saeheen und die heilige Mathilde.

Otto der Grosse. Dia letzten Ottonen und Heinrioh der Heiligt.

(172 S.) M. 1.20.

VI. Die heilige Elisabeth, von Alban Stolz. Ulustrirt. (VIII u.

203 S.) M. 1.20.

VII. Friedrieh Leopold, Graf von Stolberg. Amalia, Fürstin von Gallitzis.

(150 S.) M. 1.20.

VIII. Die heilige Hedwig
,
Herzogin von Sehleaien und Polen. Von F.

Becker. (201 S.) M. 1.50.

IX. Friedrich von Spoe. Von J. B. M. Diel S. J. Mit einem Titel-

bUd. (120 S.) M. 1.20.

X. Papet Sixtui V., nach dem grössern Werke dee Barone von

Hübner bearbeitet von S. Klein. (VIII u. 182 S.) M. IAO.

\
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Zweite Serie.

Vollständig broschirt M. UL; einzeln geb. in Leinwand M. 25,;

geb. in 3 Leinwandbäude mit Goldpressung Af 18,

J

L Daniel O'Connell. Von R. Baumstark. Mit Titelbild. Zweite

Auflage. (VI u. 232 &) Af I SO.

II. Charitas Pirkheimer, Aehtiiain von St. Clara zu Nürnberg. Von
Franz Binder. (VI u. lfia SO Af 1.50.

III. Kaiser Leopold L Von B. Baumstark. (VII u. 213 SO .V. 1.50.

IV. Eberhard im Bart, der erste Hersog von Wirtemberg. Von Anton

Schneider. (VIII u. 203 Sh) Af 1.50.

V. Kaiser Friedrioh L (V u. ISO SO Af 1.20.

VI. Julian der Abtrünnige. Von Dr. Fr. J. Holzwarth. (VI u. 105 S.)

00 Ff.

VII. Reginald Pole, Cardinal der hl. römischen Kirche und Ersbisohof von

Canterbury. Ein Lebensbild von M. Kerker. (VI u. 132 SO M. L

VIII. Joseph II. Von Sebastian Brunner. (VIII u. 301 SO M. 2.10.

IX. Sandwirth Andreas Hofer. Von P. Cölestin Stampfer. Mit Titel-

bild. (XII u. 243 Eh) Af 1.80.

X. Isabella von Castilien und Ferdinand von Aragonien. Von B,

Baumstark. (VIII u. 212 SO Af L80.

/
<

Dritte Serie.

L Papst Alexander HI. Von H. Kerner. (XII u. 142 SO Af. 1.20.

II. Der heilige Otto, Bisohof von Bamberg und Apostel der Pommern.

Von J. A. Zimmermann. (VII u. 213 SO Af 1.80.

m. Fürstabt Martin Herbert von St. Blasien. Ein Lebensbild aus

dem vorigen Jahrhunderte. Von Joseph Bader. (XVI u.

168 SO Af 1.20.

IV. Maximilian, Erzherzog von Oesterreioh-Este
,
Hoch- und Deutsch-

meister. Nach dem grösscrn Werke von J. Stöger bearbeitet

von S. Klein. (VIII u. 167 SO Af 1.20.

Diese Sammlung wird fortgesetzt.
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Gesammelte Werke
von

Alban Stolz.

*

Trotz der grossen Verbreitung, welche die A. Stolz’sehen

Schriften in ihren immer neu erscheinenden Einzelausgaben

finden, wurde die Veranstaltung einer Sammlung seiner

Werke vielfach gewünscht.

Die vorliegende Sammlung besteht jetzt aus 10 Bauden

und kostet zusammen M. 30., schön gebunden in Halbfranz

.V. 44.

Die einzelnen Bände derselben werden zu den bisherigen

Preisen separat geliefert, nämlich:

I. Besuch bei Sem, Cham und Japhet. M. 3.60.

II. Spanisches für die gebildete Welt. M. 2.70.

III. Kompass für Leben und Sterben. M. 2.

IV. Das Vaterunser und der unendliche Gross.

M. 2 :

V. Witterungen der Seele. M. 4.

VI. Wilder Honig. .V. 4.

VII. Die heilige Elisabeth. M. 3.

VIII. Kleinigkeiten. M. 6.

IX. Erziehungskunst. M. 3.

X. Schreibende Hand auf Wand und Sand. M. 2.75.

Jeder Band schön gebunden in Halbfranz M. 1.40 mehr.

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google




